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Pon (ße^eimrat profeffor Dr. IDil^cIm VO'mbelhanb

in l^ciöelberg.

I. Das äftI?etifcI)=pI}iIofopljtfc^e BilöungsfYftcm.

Unferc ^agc ftnö erfüllt r>on öcm Hcuerrt>acf|cn 6cr

gciftigen IHäd^te, bie üor einem 3«^»^^un6ert t^errfdjten. 3"
2)idjtung un6 Kunft reöet alle XDelt pon 6er neuen Komantif,

unb in 6er pljilofopljie ift aus 6er Hüdfeljr 5U Kant fc^on

eine foldje 5U ^ic^te, Sdielling un6 ^egel gemoröen. Un6,

ir>as alle6em als 6as ^nnet^tQ 5ugrun6e liegt, uns umfängt
it)ie6cr gefteigertes Perfonenleben, 6as an 6em PorbiI6e ftc^

l)erauftt)ad|fen möcl|te. 2lIIein n?ir fönnen 6ie5 DorbiI6 nii|t

na(i?biI6en, un6 rr>ir nJoUcn es nid^t. XDir 6ürfen nic^t Kan=

tianer fein im Sinne einer 6ogmatifci|en Bin6ung an 6ie

©efamtEjeit 6er Cel^ren Kants ; ujir 6ürfen audj nidjt ^ic^te,

Sc^elling un6 ^cgel fo tt)ie6erl^oIen, als ob wh it^re Dialeftif

mit allen Befon6ertjeiten u)ie6er ins £ehen rufen irollten.

Iln6 nodj meljr gilt 6as von Dichtung un6 Kunft. Sie, 6ie

in piel unmittelbarerer Berüljrung mit 6em ^eben ftetjen,

muffen 6en eignen 3nl?alt in 6ie alten formen giefen.

H)ir fönnen 6as Zllte nic^t unDerän6ert aufnel^men,

6enn mir felbft ftn6 an6ere gerr>or6en. (£in 2a):)xlf\xr\bnt liegt

6a5tt)ifcijen von reidjer £eben6igfeit, üon tiefgreifen6en ®e=

fdji(^en. (£in unfagbarer Heid^tum üon (£rlebniffen 6rängt

in aller Kunft, in ZHuftf, Didjtung un6 bil6en6er Kunft 5ur

©eftaltung. Die pl^ilofopt^ie aber I?at 6en großen Errungen»
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f(^aften gerecht 5U njcrbcn, Me in Hatur» un6 Kullurforfc^ung

erworben fxnb. tfntif beibes, 6urcf| Cebcn un6 IDiffen, ftn6 vo\t

anbere getDorben. VOk voix bas geiDorben fin5, öas foU I^ier

beljanbelt roeröcn.

Der ^tftortfer öes getftigen Cebcns fann bas wagen

^

meil öie Cl^eorien, 6ie iifn befd^äftigcn, 6er Spiegel öes £eben&

ftnö, tDeil in i^nen 3U einfadjerer (ßeftalt abgeflärt ift, was
mit bunten, fidf freu5en6en un6 ft<^ üeröunfelnöen formen
im £eben ftreitet. Das ift 6ie Aufgabe 6er pl^ilofopl^ie, bas

Selbftbetouftfein 6es in 6er (£ntt»itflung begriffenen Kultur»

Icbens 5U fein. Datier ftedt i^re 3e6eutfamfeit nidjt in 6en

Dergänglic^en ^^^rmeln 6er Begriffe, fonbern in 6en £eben5=

in^alten, 6ie 6arin iljre Klärung fuc^en. So follen audj I^ier

bei 6em Bild auf 6en ©ang 6es neun5e^nten 3öl?t-I?un6ert5 6ie

Cljeorien als 6er X(ie6erf(^Iag 6es Cebens betradjlet u)er6en.

Das ift um fo meljr erlaubt, als es eine 6er Kernfragen 6iefer

(£ntu)i(JIung felbft ift, was 6en Cebenswert 6er Ct^eorie aus»

mai|t. ©era6c für 6ie 6eutf(i)e (ßefdjidjte ift 6er XDedjfel in

6er IDertfdja^ung 6es 3"teIIeftueUen 6cr djarafterifiifc^e ^ug.

^mifc^en Öberfc^ä^ung un6 Unterfc^ä^ung 6er Cl^eorie fm6
w'it li'in un6 I^er gepen6elt, un6 6ie rechte IHitte 3U fin6en^

ift nodj Ijeute unfer Problem.

Cenfen wir, 6iefe IDan6Iungen 5U rerftel^en, unfern BIi(f

um t^un6ert 3al?re surücf, fo fe^en wir mit Befc^ämung, wie

fc^Iid)t un6 einfadj ftd^ gegenüber 6em heutigen (betreibe 6a5

BiI6 6es Cebens 6arftcIIt un6 wie unen6Iidj reidj 6abei 6er

innere (ße^alt 6iefer €po<^e war. ^m bef(^ei6enften 2lufen«

leben l}ai {xdti 6ie gröfte (Epoche 6er 6eutfd|en KuIturgefdjicJjte

abgefpielt. Das ift ein nic^t oft un6 nic^t ftarf genug 5U

betonen6er ^ug unferer (öefc^idjte, eine ein6ru(fsüoUe ®egen«

inftan5 sugleic^ gegen alle Perfudie, ^iftorifd^e projeffe aus

allgemeinen ©efe^en 5U erflären. Die Kultur, 6ie fonft am
Baume 6er ZlTac^t wäc^ft, war bei uns 6er nä^rbo6en, aus

6em 6ie überraf(^en6e Cebensfraft 6er Hation nad? au^en

gewac^fen ift.

Das Cl^arafteriftifdje 6abei ift 6er ZHangel 6es öffent^

liefen Cebens. <£s ftn6 6ie befannten ^ügc 6cr ^eit: 6ie

Kleinftaaterei 6er Ijiftorifc^en ^\x^äUig,h\Un, worin 6ie Unter«

tanen fein inneres Der^ältnis 5ur öffentlichen Vilaift Ratten,.
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Don \i}T nur perlangtcn, ttb^n unb Eigentum gcfdjü^t 5U

feigen unb im übrigen in ^ricöen gclaffcn 3U »cröcn. Das
Ijaben IDill^elm pon ^umbolöt un6 ßiälfk mit fc^arfcm Urteil

gefc^ilbert. Unb bodf gab es 5amals nadf 6em Unt^eil 6es

I)reifigjdljrigen Krieges fd|on eine gemiffe n?irtfc^aftlic^e «Er-

Ijolung unö )05iale XPiebergeburt, — aber freiließ nod? nidfl

fo, öaf bas auferc Ceben ein inneres ^ntivi^l^ für ftcf| f^ätte

in 2Infprudj neljmen öürfen. 5id|erung unö Beilagen öes

Cebens n?aren nur geraöe fo meit gebieljen, öaf in öer (Dbex'

fd)id}t öes Bürgertums unb 6es 2J6eIs öic Cebensfräfte pom
,5tpange öer Hot frei n?uröen: unö il^re Cätigfeit, öie am
öffentlichen Ceben feinen (ßegenftanö Ijatte, ujenöete ftd; mit

iljrer gansen 3'i^^"f^^^^ ^^^ innen. <£s voav bie ^eit ber

Befd)äftigung bes ZTIenfc^en mit ft<^ felbft unb feinen geiftigen

3ntcreffen. Didjtung unb pijilofopi^ie in einer fonpcrgierenben

(5emeinfamfeit bradjl^n in Deutfci)Ianb bas 5ur Pollenbung,

was bie geiftige Zlrbeit bes ac^t5et?nten ^al}ti)nnb^xts in (£ng=

lanb unb ^ranfreic^ begonnen I^atte. So etmndis bas äftl^e»

lifc^'pljilofopljifcfce Bilbungsfyftem. (£s n?ar ein mädjtiges

Ceben geiftiger ^reiljeit, bie mit ber ülarl^eit unb Sidjer^eit

umfaffenber €igenarbeit bie gan5e <Sebanfentt)cIt ber {jifto=

rifc^en lUenfc^t^eit in fic^ 5U leuc^tenber <£int;eit 5ufammens

gefaft Ijat.

VD'xt Ijaben ^ier nur bie ZHomente Ijeraus3ul?eben, beren

<5egenfa^ bcn IDanbel pon innen I^eraus bebingt liat. j^m
Bcfd|äftigung bes ZHenfc^en mit fxdf felbft ridjtete ftc^ einer«

feits auf bie IHenfc^ljeit unb anbererfeits auf bas 3"^ipi^wum.

^ür bie ^ujifi^engebilbe, ^b^n bie bes öffentlichen Cebens,

fet^lten Sinn, ^^t^xe^^t unb Perftänbnis. Ztur bas 2ill»

gemeinfte unb bas Befonberfte fci^ien Cebensn)ert 5U Ijaben.

2iber bas gefteigerte 3"^^^^ffß ^^"9 besljalb an bem 2^b'v

pibuum unb feiner inneren Cebcnscntfaltung, mäljrenb bem
<5an5en, ber Gattung, eine freie rein intelleftuelle Betrachtung

aus ber Diftans 5ugen?enbet u)urbe.

Pon l^ier aus überfe^en ipir bie Hic^tungen bes Syftems
unb bie 2trt itjrer Perfnüpfung. Die grofen Heuleiftungen

um bas ^a\:}t ^800 fe^en bk btibtn Strömungen bes ab-

gelaufenen Zeitalters poraus. IDir nennen bies bas ^ext'

alter ber ^ufflärung nadj ber (Dberftrömung, bie es be=
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^crrfc^te. Das voax 6ic Perftan6esbtI6ung, Me an 5er

Haturforfc^ung grofgc^ogen unb pl^tlofopljifc^ ausgeweitet

wat, gerichtet auf 6ie (£rfenntnis öer emigen (ßefe^mäfigfett

aller Dinge, 6ie ftrenge HottDenöigfeit alles ©efdjel^ens, 6ie

immer gleicfjen ^ufammen^änge 6er Hatur. ^l)mn a\x<i(

bas Xrtenfc^enleben ein3uor6nen, tt>ar 6ie Zlrbeit öer auf-

flärenben IDiffenfd^aft. Darum galt itjr öas Hatürlic^e auc^

als 6as Pernünftige, 6ie (ßefe^e bes Seins als öie öes

XDerts. Zltit folc^er Crfenntnis 6as t^btu bis auf 6en

legten Heft 3U öurc^öringen, alles 5U begreifen un5 5U be--

meifen, 6as mar 5as ^beal öes Hationalismus.

Daneben aber un6 öagegen 6ie Unterftrömung. Das
Befonberfte, Dor allem 6er ein5elne HTenfd), läft ftc^ niiit

in 6as 2lIIgemeine au^öfen, es bleibt ein Heft 6es (£igenften,

Dor 6em 6er begreifcn6e Perftan6 aufijört, meil es nur 5U

erleben, ju füllen ift. Unb fo erfc^eint 6iefer irrationale

Heft aucf| gera6e in feiner ^^«i^cit, in feiner Unbegreiflic^feit,

als 6as Hatürlicfie im ©egenfa^ 5U 6em aus 6er allgemeinen

Hegel 21b5uleiten6en. 3ei6e Hic^tungen — 3^'^^t^*^"'^^^^"^^^

un6 Hationalismus — neljmen 6ie Hatürlidjfeit als itjr 3beal

in 2tnfprud|. So fte^t Houffeau neben Doltaire, fo in Deutfc^»

Ian6 Sturm un6 Drang gegen regelrechte Did|tung un6 feidjte

popuIar=pI?iIofop^ie.

Die grofe (£ntit)i(JIung 6es äfttjetifc^ • p^ilofopI?if(^en

3iI6ungsfYftems iiai 6ie Pereinigung 6iefer ©egenfä^e poII=

3ogen. Sie lag feimartig fcf|on in 6er £eibni3fc^en inona6o=

logie, un6 auf jte I^atten ftc^ beiöe Hidjtungen berufen fönnen.

Hun aber, nac^öem fte auseinanöergetreten roaren, fan6en

fte iljre t^ötjcre Pereinigung in 6er flafftfc^en ,§eit. Die

flafftfcf|e P^ilofop^ie führte 6a3U öurij 6ie genauefte Son-

6erung, 6ie flafftfc^e Dichtung 6urc^ 6ie innigfte Perföl^nung.

Das ift 6as Perljältnis üon Kant 3U (ßoetlje.

Irtan fann 6ie 2tufgabe 6er fritifc^en pt^ilofop^ie in

6ie ^ormel faffen, genau 6en Punft 3U be3eid)nen, iüo 6as

rational Begreiflid^e aufijört un6 6a5 He(^t 6es 2^xaüonaUn
beginnt. Das ift 6er le^te Sinn 6er £eljre Dom Ding an

ft<^. 3n 6cr (Erfenntnis ift 6ie ^orm 6er Haturgefe^Iid)feit

6as unbeftreitbare ©ebiet 6es Hationalen. 3'^'^<^^^<^"^^ ^^'^^

bleibt 6er 3"^<Jlt ^«^ (£rfal?rung, 6ie Spe3ififation 6er I(atur=
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gcfc^c, 6tc 3tt)ecfüolIc Ccbcnötgfctt bet cmselnen (ßcftaltcn.

llnfer ftttlic^cs Ccbcn ift rational in 6cr Untcrtperfung 6er

(Scftnnung unter 6ic ZTTaj-imen als 6ie für alle ücrnünftigen

IDefen geltenöen <5efe^e: aber bas ^^^^^^'^^'^^^ bleibt öic

befonöere perfönlid|feit in iljrer überempirifd^en ^reil^eit un6

iljrem eyemplarifd|en (Eigentoert.

So geflaltete ftc^ öie Dcrfnüpfung öes Hationalen unb

bes 3'^*^'^^^onaIen öurc^ itjre Sc^eiöung im Begriffe 6cr

pljilofopljie : unb bagegen nun öie ooUe Perföl^nung im
3iI6e 6er Didjtung bei (5oetI)eI ^ier 6as unmittelbare

(Erleben in feiner gan3en Urfprünglidjfeit, alle ^öljen un6

liefen menfi)Iid]er IDirflidjfeit in il^rer IDat^rl^eit, alle

£ei6enfdjaft un6 alles 6unfel Dämonifd^e 6e& Cebens mit

feiner gan3en (ßemalt, un6 bodq alles 6ics erijoben in 6ie

reine ^orm 6er Darfteilung, in 6ie lichte 5d)önl^ctt:

2IIIe menfc^Iic^en <ßebreci5en

Sül?net reine iUcnfdjIic^feit.

2lber alle 6iefe ®eftaltungen 6es inneren Dafeins, 6ie

für pi)iIofopt)ie un6 Didjtung nun in ungealjntem Heid^tum

emportDUc^fen, lagen abfeits r>on 6er gemeinen IDirflidjfeit

6cr Dinge. (£in Hcidj 6er ^nnevlxdihit, bes Sc^auens un6

6e5 Denfens, n?ar6 ijicr gegrünöet, l^ö^er, reiner, menfc^Iidier

als 6ie öegenmart. (£s tc»ar 6ie fojiale 0berfcIjic^t 6er

<ßebiI6eten, 6ie — unbefrie6igt r>on 6cr rauljen Hcalität —
ftc^ eine neue IDelt im Ztetf^er 6es 3^^^^^ f<^<^ff^«- Diefc

IPelt als ujirflicf) $u 6enfen, fctjaute man in 6ie Pergangen«

Ijcit 3urücf: tDie eine ^ata morgana fteigt 6as ^beai aus

6er (ßefcijidjte empor. So ermuc^s 6ie 3^^^^if^^^^"9 ^^^

(Sriecijentums. 3" i^^ ^^t Schiller, 6er 3ünger Kants un6

©oetljes, 6oc^ nur 6ie Set?nfu(^t ausge6rü(Jt, 6ie bei 6em
©enuffe 6er i6ealen 3il6ungsu)elt im £)er3en 3urücfblieb.

2lusgefd?Ioffcn r>on polilifd^er IHacfjt un6 politifc^em 3"'
icreffe, rettet ftd? 6er 6eutfi|e <5eifl in ein felbftgefc^affenes

Heid) 6es ^beals, wk es Schiller an 6er IDen6e 6er 3<^lits

I^un6erte in feinem crgreifen6en (5e6id?te ausfprac^:

^reiljeit ift nur in 6em Heid) 6er Cräume
Un6 6as Sdjöne blüljt nur im (ßefang.



lüiltjelm Winbtlbanb

II. Homantif unb Hegelianismus.

3ene t^iftorifAe 3üwi^<5"/ ^^^ ^^^ 3^^<>^^i^^ "'^^^ ^^'^'-

tPärts, ftatt na(^ DortDdrts roarf, erfc^eint lüie ein 3"t^tr2ff«

o^ne £ei5enf(i)aft, toeil es eine 5etjnfui?t o^ne IDiUe un6

iestjalb oljne Cat u?ar. Diefer Sel^nfudft 6en tOillen ein=

juimpfen, traben ftc^ Belegungen ber ^l^eorie unö 5es

Cebens perbunöcn. ^ür öie Ctjeorie blieb bodf öie rationale

Cenöen5 6es „pl^ilofopl^ifc^en 3^^^^""^^^^^" befleißen, öer

ißlaube, 6af 5ie ITTenfdjl^eit reif fei, alle il/re Perl^ältniffe

felbft mit Pernunft 5U regeln. 3" öief^ni 5inne mar öie

fran5öftfd?e HeDoIution mit Begeifterung begrüft ujoröen.

2lber man fennt öie fc^neUe Umfeljr öiefes Urteils. Sie

poIl5og ftc^ anöersartig als bei öen (£nglän6ern, wo Burfe

öie ljiftorifd?en (Segeninftansen gegen öie „Uüdhhjv 5ur

Hatur" aufmarfdjieren lie^. 3" Deutfdjlanö naljm man
2tnftoii öaran, öa^ öie Pera)irflidjung öes Pernunftiöeals in

öie elementare Ceiöenfdjaft öes ©efül^Is getaucht iDuröe. Die

Pernunft follte nur öurdi öie Bilöung felbft perit)ir!lid?t

tDeröen. So letjrte Schiller in öen „Briefen über öie äftlje=

tifdje <£r5ieljung öes llXenfdjen". Den Übergang aus öem

Hotftaat in öen Pernunftftaat foUte öer äftt^etifc^e Staat

permitteln. Die Perfeinerung öes ^üljlens unö Cebens foU

öie rol?e Sinnlic^feit 5um Sd?n?eigen bringen unö öer Per=

nunft öie Baljn frei machen 5ur ^eflaltung öes Cebens.

Das ift öer iöeale Glaube an öie IHac^t öer Bilöung, öer

ein Beftanöteil öes öeutfc^en £ebens gea>oröen unö geblieben

ift, glü(Jlic^ unö tpirfungsDoU unö öod^ aiid} toieöer l^emmenö

unö fcijäöli(i| — öie Stärfe unö sugleiij öie Sc^mädje öes

Ciberalismus.

2tus öiefen UTotipen era)U(^fen öie 2lnfänge öer

Homantif, tt>ie fie ^rieöridj Schlegel formulierte: öie uniDer=

feile Bilöung aus Dichtung unö pijilofopljie foUte öas ^eil

öer ®efellfc^aft meröen. 2lber fdjon in öer Homantif be=

gann öie Umfel^r. Das platonifc^e 2^eai einer £ebens=

einl^cit auf (Bruno öer äber5eugungseinl^eit u>ar für öie

ZHaffen, öeren elementare ®eu?alt öie Hepolution ausgelöft

Ijatte, nid^t in öer ^orm u)iffenfci|aftlic^er unö fünftlerifc^er

Bilöung 5U üertt)irfliijen. ^ür fte braucht man öie innere

IXiadtft öer Heligion unö öie äufere öes Staats. So follen
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öenn beiöe pon jener Bilöung 6urdj5rungen n?er5en unb ba-

butd} 6iefe felbft crft iljrc DoUenöung finöen. Dicfe Beroegung

beginnt mit 5djleicrma(^crs „Heöen" unö mit öer ungealjntcn

lX">irfung, 6ie Mefe auf öen romantifc^en Kreis ausübten.

Denn audj t)ier fpicite eine I^iftorifdje j^^f^^" ^"i^ ^i«

3öeciltfterung öes ITTittcIalters, roie fte üon Hoüalis DoIl5ogen

ttJuröe. Sie berul^te bei öiefem auf 6em ©lauben an öie

IlTöglic^feit, 6en Katholizismus 5U einer moöerncn BiI6ungs=

religion aus5ugeftalten. Diefc 3Uurto" U^ fdjnell gefdjrounöen

:

fie ujuröe nur Don 6er realen firdjlid^cn IXladft ergriffen, um
in 6en Dienft öer fIerifaI=uItramontancn Heftauration geftellt

5U tüerben. So üerbanö fic^ 6ic beutfdjc Homantif mit öer

fran5Öftfdjen. Die Deflamationen öer fran5Öftfdjen Cegitimiften

unö ^raöilionaliften gegen öie Spaltung, öie öer Prote=

ftantismus in öie Cebenseint^eit öer ZTTenfc^tjeit gebrad]t

i^abs, gegen öie Zlnard^ie öer ZUeinungen, gegen öie 0e=

fal^ren öer (ßeu?iffensfreit}eit, öas alles lieft fid) u)ie Kopien
aus Hopalis, ^idjtc oöer ^ricörid) Sdjiegel. So ift aus öen

rein innerlidjen Ztnregungen Sdjleiermaijers öie Belegung
geu)oröen, mit öer öie pofttipe religiöfe ina(^t in Deutfdjianö,

n)ie in gan^ €uropa u?äl^renö öes \^. 3cil?rf;unöcrts 5U einem

IHafe Don Beöeutung unö pfydjologifdjer ^eftigung gelangt

ift, tt)ie fte öas \8. 3'J^r^w"öcrt nie gefannt Ifat.

Diefe IDenöung in öem pljiIofopIjifdj=äftEjetif<i)en Bilöungs^

fyftem märe unmöglid^ geroefen, menn fte nic^t mit öer (£in=

bürgerung öes I^iftorifdjen Denfens gefommen tpäre, auf öer

öie großen £eiftungen öer Komantif berul^ten. Die Per=

arbeitung öes (ßcöanfenftoffs öer ©efd^idjte fudjte nid)t mel^r

öas 2lbftraft=2lIIgemeinc, lüie öie 2XuffIärung, fonöern öas

Konfret'Cebenöige in allen t^iftorif(^en (£rfd?einungen menfc^=

lieber Kulturbetätigung. Damit begann öie bemühte 2(rbeit

öer <ßefd|id|tsforfc^ung mit iljrem fritifdjen (ßeroiffen auf

allen (gebieten: öer €iteraturgef<^idjte, öer Kunftgefdjidite,

öer Heligionsgefc^id^te, öer ptjilofopl^iegefc^ic^te, ebenfo mie

öer politifc^en (ßefc^ic^te.

2tus öiefem l^iftorifc^en Denfen aber ertpudjs audj öie

Iceubelebung öes Staatsgeöanfens. ^ier ift ^egel öer ^eros.

Bei il^m ift es ftc^er öer 2infdjluf an 5d)iIIers iöeales

(ßriedjentum getüefen, öer it^n im Staat öie Deripirflidjung
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öcs Dolfsgciftcs unb bamit bet fttllicfjcn 3^^«/ j^ i"i crftcn

(£nttt)urf öas ^ödjfte uni> €,^i^tt öes gcfamten <5cifteslebcns

feigen lief. (£r prebtgtc 6cm ftaatsfremöcn ^cfc^Icc^t, 6ie

I?ö(i)fte Aufgabe jeöes I)oIfe5 fei 6ie, feinen Staat 5U fd^affen.

Damit befamen 5tDifd)en IHenf«^ unb ITtcnfc^Ijeit 6ic grofen

organifc^en ^efamtgebilöe bet (ßefd^idjtc tDicbcr iljren IDert,

6ic Polfer un6 öie Staaten. Ztuf ben perfdjicbenften IDegen

Ijaben fti) bei IHännern wie IDilijelm von ^umbolöt un6

^id^te 5ie prin5ipien öes Hationalftaates aus 5cm lDeIt=

bürgcrtum bes 1(8. 3<3^tljunöerts t^crausentruicfclt. So ir>ur6c

tl^corctifc^ öic 2^ct geftaltet, 6ie 6cr (ßcfd)i(^te bes \^. 3a^r=

I^unbcrts bzn Stempel aufgcörücft i}at. Begrünöct ujar 5ies

Vtt^älinis öarin, öaf unfcre öcutfdje Hationalität 5uerft eine

IDirflicfjfcit war in bzv Spradjc unö in öem äftI^ctifcf)=p{?iIo=

fopljifd|en BilbungsfYftcm un6 öaf fie üon I^ier aus auc^

iljr Pcra>icflic^ung in öcr äufcren ©eftaltung, im Staate

fuc^en unö fin6cn mufte.

3n6effen mit öicfer Pcrroirflic^ung 6er 3^^^ ^«s natio=

naien Staates Ijatte es befanntltc^ nocf) gute XDege. IDas im
XDcge mar, lag aber nid|t blof am lOiöcrftanö 6er I?err=

fd)en6cn (SetDalten. (£s ftedtc 5um Ccil in öcr Ci^corte felbft,

in öer ^erfunft öes nationalen ®eöanfens aus öem uniüer=

feilen fosmopoIitifd)en öilöungsf^ftem. ^id)tc I^atte öie (£r=

Ijcbung öer Deutfdjen als iljre pflid)t für öie lllenfdjl^cit

gepreöigt; öicfer Hationalitätsgcöanfc roar fo tief ftttlidj, öaf
er nid)t auf nationalen (Egoismus, fonöcrn auf öas pf[id?t=

gefüE)! öer ^umanitätsiöce Ijinauslief. Das mav feine ct^ifd^e

<5röfe unö feine poIitifci)e Sdjnjä(i)e. 2Jnöercrfeits rouröe öie

üolle 3^«"tif^f<i^ic>" ^^^ Hationalfultur mit öem Staat nod?

fcinesmegs fo öurdjgcfüljrt, n?ic es ;Jic^tc geöadjt Ifatie. Das
Sc^u?crgen?idjt öcr gefc^idjtlid^en IDirflicijfeiten übcru?og, unö
man beruljigte ftc^ öabei. Uns Ijcute erfd?eint öie (Enttäufcijung

naii öem IDicncr Kongreß ricfengrof, öer großen Htaffe öer

^citgenoffen öurc^aus nidjt in öemfclbcn ITTafe. IDotjI flammt
^ic unö öa, roic in UF?Ianös ^eucrmortcn öas (SefüI^I auf, öaf
es gauj anöcrs i)äüe roeröen foUen, im 3""«^" n^ie int 2tufern

;

aber anöcrcrfeits roar man mit 5u?ci Dingen gufrieöen: öcr

^rcmöc n?ar rcrjagt, unö es a>ar mieöer ^rieöe unö Sicfjcr=

Ijeit. Das wav gans in öem iöcalcn 3""ß'^Ii^f^itsfmnc öcs
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flafjtfd^cn BtlöungsfYftcms Qebad:it unb tft am (i|araftcrtfttfc^=

ftcn in ^cgcls Heidelberger un6 Berliner Ztntrittsreöe 3U er«

fennen, — in öem 2Ius&rucf 6er ßxcube, öaf 5er IDcItgeift

nun IlTu^e finöe, in ftc^ fclbft 5urücf5ufeljren unö in feiner

eigenen ^eimat ftd| felbft 5U genießen, un5 in öem Pertrauen

in öen Staat, öer bas ftd^crn n?er6e, in Preufen. 3n 6cr

tTat n?ar ^egel Dom Perftän6nis öes antifen 5U öem öcs

moöerncn Staates fortgefc^ritten. Die (Sebunöenl^eit öes 3"'

öiüiöuums, 6ie 5um IDcfen öes erfteren gcljört I^abe, ift für

bas in feiner 3""^'^^^<^^^it frei getDorbene 3"^i^i^uum nidjt

mcl^r erträglich: möge alles 21u^enleben 5U gemeinfamcr ob»

jcftiüer DcrtDirflidjung im Staate bcfci|loffen fein, — für 6as

3nnenleben voädf^t bk freie Kraft 6er Perfönlid)feit mit öen

IDerten oon Kunft, Heligion un6 IDiffenfc^aft in 6as uniDcr»

feile, abfolute (Seiftesleben I^inaus. So n?ar in ^egels „Hatio»

naiifterung 6er Homantif" 6ie 2lusgleid)ung aller Momente
6er (£ntn?i<Jlung üoIl5ogen: ein tiefes X?erftän6ni5 6es poIi=

tifdjen Cebens in feiner X)ernunftbe6eutung un6 6ocb sugleic^

eine Überor6nung 6es Kulturfyftems über 6ie gef(^idjtlicf|e

Son6ergcftaItung 6es ein3elnen Staates.

3n öiefer umfaffenöen ^usgleidjung 6cr Kulturfaftoren

t)at in IDal^rl^eit 6er Räuber 6es Hegelianismus beftanöen,

feine ^etx^iiia^t über 6as £eben, über IDiffenfci^aft un6 Didj=

tung, über 6ie ftaatlicfie un6 religiöfe ®eftaltung. Die geiftigen

XTiädite 6es 6eutfd)en Polfes waren 6arin in eine Hutjelagc

geraten, nn6 6arum ift es 6as Syftem 6er Heftaurations5eit

getpefen. 2tber 6ies (ßleidjgetüic^t n?ar eben labil. Die (0egen=

fä^e, 6ie 6arin pereinigt waren, Ijielten ftdj bereit, in aller

Schärfe IjerDor5ubrcc^en. Das grofc (£ntn?i^(ungsfYftem mies

je6e einfeitige Stellung ab un6 fe^te fie 5U einem IHoment

6es ©an3en l^erab, 6as allein 6ic IDal^rljeit fei. d}tg,ds>

Staatspljilofopl^ie begriff 6ie Hotwenöigfeit 6es Beharrens

ebenfo, toie 6ie 6es ^ortf(i)reitens un6 fan6 6en Sinn 6er

politifd)en IDirflicijfeit in öem II)e(^felfpiel feftl^altenöer un6

Doru?ärtstreiben6er "Kräfte. 2Iber nur im ganzen Syftem

fan6 fic^ 6ie 2Iusgleid}ung ; 6ie auseinan6ertreiben6en Kräfte

fuc^ten je6e 6as Softem für ftd) in Zlnfprudj 3U neljmen.

ö)rtI?o6oyie un6 fritifij=I)iftorifd}e 2Iuffaffung, Supra^Itatura»

lismus un6 Icaturalismus, Konferpatismus unö Ciberalis=
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mus, altes Haturrcd/t un6 neuer 5o5iaIbmus, — alles fanb

in öer Dialeftif feine Unterfunft, aber alles ftrebte ausein=

anber, öas labile (öleidjgeiDic^t fonnte nic^t ftanö^alten, un6

aud} öiefe gröfte <Seftalt öes l^iftorifc^en Denfens ging in

bk Brücke.

III. 3^»^'J^i<5"^iis"^w^^ ITTaterialismus, pefjtmismus.

Der <5laubc an bk Pernunft in 6er ®efd)i(ijte n?ar 6ie

Überseugung 6es Hegelianismus geroefen. Ztbcr 6ie Belaftungs=

probe, 6er il^n 6ie (5efd)i(fe Deutfd?lan6s in 6en Reiten von

][830— ^850 ausfegten, mar 6od] 5U flarf. €r ift 6arunter

3ufamniengebro(^en, un6 6ie «Elemente, 6ie ^egel fo funftpoll

gefügt, fielen au5einan6er. ,5uctft 3erftörte 6ie romantifdje

Heaftion, 6ie in 6en fird^enpolitifijen Kämpfen ftegte, 6cn

Bun6 5iüifc^en pljilofopljie un6 Heligion. Die 0rt^o6oyie

let^nte 6en Hegelianismus ab. Tliif 6cr an6ern Seite aber

brac^ 6as pantt?ciftifcf)e ZTToment aus 6en Kämpfen ^eroor,

in meiere 6ie ^^gd^dfe £infe 6urc^ Strauf unö ^euerbadj

Dern>idelt ipur6e. Sie beujegten fxii alle um Bejal^ung 06er

Perneinung 6er Perfönlicbfeit, un6 u?ie fdjon in ^egd felbft

ein ^ug getcefen roar, 6er 6ie 3nbipiöualität nur als Durc^=

gangspunft in 6er (£nttt)i(ilung 6es (Sansen 6ac^te, fo it>ur6e

6ic £el^re pon 6er H^^^^f^^^^f^ bzs überperfönli(^en ©efamt»
geiftes auf allen £inien ftegreidj. XDenn ftcl) 6er Konferoa»

tismus 6er Keftaurationspljtlofopljie ^egds XDoxt: „Dilles

tpas ift, ift üernünftig" in feljr budjftäblic^em Sinne 5U eigen

gemad^t ^atte, fo nal^m auc^ 6ie ©ppofttion 6en intelleftueUen

tEypus 6er t?errfd/en6en pljilofopl^ie an, unö 6er £iberalis=

mus, 6er an fidtf 6urd?aus in6iDi6uaIiftif(^en Urfprungs un6

6emofratifdjer Struftur ift, befam buvdi 6en ^egd^dim Staats*

ge6anfen, roonacfj 6as ^anse frül^er ift als 6ie Ceile, ein

unioerfaliftifc^es Gepräge. 3" ^^^ 0ppofttion gegen 6ie

Homantif nimmt er fosmopolitif(^e unö fo5iaIiftif(i^e (ßeöanfcn

auf un6 fommt 5U einer unflaren ZUifcijung üon Demofratis»

mus unö So5ialismus. Das ift öer geiftige Cypus öes

jungen Deutfd^lanö in ^tim, Börne, ©u^fon?; öas ift nid?t

anöers bei öen u)iffenfdjaftli(^en Crägern öer ^i^Qd^dfm

Cinfen, öen Huge unö (Ed^termeyer, unö in öcm ganjen
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dfdbiius 6et ^aücfijcn un6 6er Dcutfdjen ^aijvbüdftv. Die

irunöerlic^c ^Üifc^ung 5etgt ftcf? in 6en €ylremen. 2luf 6er

einen Seile tritt jener Haufd) 6er „Kritif" ein, 6er von 6er

Kritif 6er Heligion un6 6es Staates in Bruno un6 (£6gar

Bauer sur „Kritif 6er Kritif" un6 5U 6er atomiftifc^en

^crfe^ung in Stirners in6ipi6ualiftif(i;em Hil^ilismus fort-

fc^ritt; an6ererfcits perban6 f\d} 6er ^egelf(^c Staatsge6anfe

mit 6em organif^en So3ialismu5 6er fransöftfdjen Cl^eorie.

So ift Caffalle aus 6em Hegelianismus I^ernorgegangen, fo

ftn6 (Elemente 6er %gelfc^en Dialeftif 6urdj ^euerbac^ un6

Cngels in 6en 2Tlaryismus übergeleitet, menn auc^ in 6iefem

Comte un6 6er Materialismus überwiegen.

^u 6iefem merfn?ür6igen Hcbeneinanöerujadjfen fommt
6ie eigenartige Stellung 6er nationaIftaatsi6ee. Sie lebt

fort, teils in 6em jungen Deutfdjlan6, in 6em profefforen»

libcralismus, teils (6as 6arf man nic^t perfennen) in 6er

romantifAen Heftauration um ^rie6ri<^ IDiltjelm IV., in 6en

pietiftifdjcn 3w"^«rf»^^if^"/ — ""^ f^^^ ücrfc^ie6ener Färbung

un6 ilbtönung iljrer ^ufammenl^ängc mit 6em unipcrfalifti«

fc^en Kosmopolitismus, 6er auf 6er einen Seite rationaliftifc^

un6 6emofratifd;, auf 6er an6eren Seite romanlifdj un6

religiös angel^audjt ift. 2luf 6tcfer innerlidjen Spaltung

beruljte 6ie Unfäljigfeit 6er Hationalitätsi6ee 3U it^rer Per-^

oirflid^ung.

X)ie Probe 6arauf ift 6as ^ai^t ^8';(;8 gen>efen. Dies

erft bradjte 6ic ujaljrc (£nttäufc^ung. Die bei6en geiftigen

ZHäcfjte, n)el(^e 6as (£rbc 6es äftljetifd) = pI)ilofopl?ifc^en

Bil6ungsfYftem& angetreten Blatten, erljoben ftdj nur, um ftc^

5U Ijemmen. Das ^ranffurter Parlament, 6as intelleftuell

I^öcf)fte, an (£t?arafterföpfen reid^fte, 6as 6ie @efcfji(^te ge»

feljen ijat, fonnte 6ie Pcrföljnung nic^t fin6en. Das wat
6er «^ufammcnbrud? 6es 36ealismus, 6amit fanf 6er ©laube

an 6ie Pernuft in 6er (ßefd)ic^te 5U Bo6en, un6 6ie IHäc^te,

6ie 6en 3nljalt jenes ©laubens gefc^affen Ijatten, Dichtung

un6 pl?ilofopI}ie, roaren gelät^mt. Die Ijöljere i6eale XDirflid)»

feit fd^ien ftd^ pcrfagt ju Ijaben, es tjief fic^ mit 6er nie6eren

abfinöen un6 nur noc^ auf 6er (£r6e Umfd^au I^alten. Der

36ealismus madjte 6em Healismus pla^, in 6er tEl)eorie

6ie begrifpidje Spefulation 6er (Erfaljrung. ZnetIjo6ifcf^
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fpric^t ftci| bas als (Empirismus aus un6 5tDar ausörücJlic^

mit 6cr Bcgrünbung, 6af bas ^vvationak in IDclt unö

i,tben genommen tüeröcn muf, roic es ift. IHan erlebt es

in feiner alogifdjen Healität als ein t?on begriff[i(i|er (£inftdjt

ni(^t t>urcl)5ringbares. So üerfünöete nun Scljelling feinen

„metapl^Yftfc^en Empirismus", un6 I^icr trat eine fci|on

längft beftel)en6e (Se6anfenbe3iel^ung mit überrafc^enöer

VOenbung in 6en Por6ergrun6. Sc^on "Kant, nodf me^r
^id^te, Ijatten crfannt, nic^t 6ie ^^ec fei öas f}öcf?fte unö

iei^it, fonbern öer IDille. ^ber fte ^aittn nur 6cn Der=

nünftigen IDillen, öen jtttlid^en, gemeint. Sdjeüing n?ar es,

6er im irrationalen IDillen öas IDeltinnerfte erfannt 5U

traben glaubte, öen llr3ufall, 6er nur als öunfler Cebenstrieb

5U erleben fei. Das wenbde er nun mit romantifc^er

tE^eofoptjie ins Hcligiöfe. Der ftdj felbft offenbar u)eröen6e

tDeltmille follte in öer auffteigenöen Heilte öer religiöfen

Porftellungen öer IlTenfc^l^eit erfannt roeröen, unö fo gab es

jene pl^ilofopljie öer IHY^^^^^^^öi« ^^^ ©ffenbarung, mit öer

Sc^elling in öem Berlin ^rieöric^ IDiltjelms IV. ^egel

miöerlegen foUte, ujollte — unö nic^t fonnte. ^ber u?enn

ev auäf bamit ^iasfo mad^te, fo mar öoc^ aus öer grofen
tEraöition öer pl^ilofopljie ijeraus öer (örunögeöanfe 5um
2Iusörucf gelangt, öaf man ftdj mit öer 3^»^«^W"^Itiät öes

XOeltgrunöes pertraut 5U machen Ifahe. 2tus foldjen 5tim=

mungsmotiüen finö öann nebencinanöer IHaterialismus unö

peffimismus Ijeraufgeu?ad|fen.

Der IHaterialismus ift öamals nidjt gef(^affen, fonöern

nur neu 3ur Geltung gcbrai|t moröen. €r fam pon öen

fran3öftfdjen Haturforfd^ern unö insbefonöere öen ilv^Wn

Ijer, unö er trug öesl^alb einen fpe3iell pi^yfiologifdjen unö
ant^ropologifdjen Cljarafter. Pon Camettrie ftammten öie

^eöanfenreiljen, vo^idfe öie meci)anifdje ^Ipeorie öes Carte=

ftanismus auf öie (grflärung öer organifdjen IPelt ri^teten

unö nun ftdj gegen öie iöealiftifcbe Ztaturpl^ilofopl^ie menöelen.

Der ^utomatismus öes Cierlebens foüte auc^ für öen

ZHenfc^en gelten unö eine Seele für il?n unnötig machen.
Das I^atten mit öen Cel^ren öer p^yfiologifc^en Ct^cmie öie

Cabanis unö Brouffais 3U crl^ärtcn gefuc^t, unö öiefen

pt^YftoIogifdjen ZHaterialismus übernahmen ZlToIefc^ott unö
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Karl Pogt. 2tber in Deutfcfclanö bedurfte öcr HTatcrialismus

immer nodj eines mctapljyftfc^en ZHomentes, um itjn por»

nel^m 5U madjen, un6 6iefes brachte €u6tpig ^euerbaii? buvdti

feine naturaliftifd|e Umftülpung 6er ^egelf(^cn Dialeftif

Ijerein. ^atte 6ort öie ^bte als 6as IDirflidje gegolten, fo

blieb für ^eucrbad| fd^lic^glic^ nur nod} bas (£in5clne als

Healität übrig, öas Sinnenöing unö 5er fonfrete DTenfd?.

Das 2lUgemeine, 5ie (ßattung, ift feine 3ö"f»o"; ^^^ (Seift,

i>ie „Hatur in il^rem ^Inbersfein", ift öie Hegalion, öie

€nt3n?eiung öes ZTIenfc^en mit fidf felbft.

2ius foId)en Quellen ^o^ jener Strom materialiftifc^cn

Denfens 3ufammen, 5er auf 6er Haturforfdjer=PcrfammIung

5u (ßöttingen \85^ 3um ftegreidjen Vuxdibxud) fam un6 6er

nac^Ijer mit einer breiten un6 feidjten Citeratur unfer VoÜ
3al)r5eljnte lang überfdjujemmt Ijat. Denn 6ie feine öialef-

tifd|e ^iftljetifterung, 6ie itjm DaDi6 ^rie6ricf) Strauf in 6em
„Eliten un6 neuen (glauben" gab, ift bodf ein efoterifd^es

3ud} geblieben.

Heben 6em ZTlaterialismus läuft 6er poluntariftifd^e

3trationaIismus Sdjopenljauers einiger. 2tud) fein peffimis-

mus n?ar längft üorljer ausgebaut, aus Cemperament un6

(£nttDi(iIung, aus Sdjidfal un6 (Genialität I?erausgen?aci)fcn,

in 6er glän5en6ften, allen an6ern (£rfc^einungen 6er pijilo-

fopl^ie überlegenen Darftellung, — un6 6ennoc^ gän3lic^ un=

beadjtet. (£rft um 6ic ITTitte 6cs 3öl?J^I?un6erts mar 6ie 5tim=

mung für if^n reif, un6 er erlebte es nodb, 6af feine pijilo-

fopljie 6ie 6er «g^it n)ur6e. 3^^^« ®run65Üge ftn6 befannt.

Das Ding an ftd? ift 6er IDille, 6er unvernünftige, — 6er

nur leben, 6. i}. immer u?ie6er n?oIIen n?iU, — 6af^er 6er

eroig unbefrie6igtc IDille, 6em 6ie Unluft roefentlid? ift,
—

6em 6aljer alle feine Umformungen un6 (ßeftaltungen nid^ts

I^elfen, roeil fte iljn nidjt weiterbringen. 3" ^ß" Begriffen

6er Sdjopeni^auerfdjen pt^ilofopl^ie flingt 6ies trübe 5tim=

mungsleben in großen formen. IDal^re (frfenntnis ift auf
6as €tt)ige, auf 6ie piatonifcfje 36ee gerid?tet. IPiffenfcfiaft

ift Haturmiffenfc^aft, (frflärung aUer (grfdjeinungen nad)

6em prin5ip 6er Kaufalität. Pom (Einzelnen gibt es fein

tDiffcn, un6 6arum ift 6ie (Sefd)id?te feine IDiffenfc^aft. Das
^iftorifc^aionfrete Ijat feinen eigenen IDert, öie proseffe 6es
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(Sefci^eljcns, 6ie Cntlaöung öes unfeligcn tDillens in Mc ^eit

btI6en feine <£nttoidlung, €5 ift immer öiefelbe Unluft, bas

gleiche €Icn6, nur öie 'Koftüme 6er Cragifomööie tuec^feln.

Das ift Me abfolut unljiftorifcfje IDeItanfd|auung öes

pefjtmismus. Der Pl^ilofopl} felbft toufte 6em €Ienö 5U ent»

gelten. €r fannte öie Selbfterlöfung 6es unpcrnünftigen

IDillens im Denfen unö Schauen, in IDiffcnfdjaft un6 Kunft.

Das wav 6ic ^eftnnung öes äftbetifc^=pI^iIofopt?ifd?en Bilöungs^

fvftems, tDorin nod) 6te €ntftc^ung feiner Ccljre eingebettet

gemefen tDar; er überbaute fie nur nod} mit öer irrational

liftifc^en IH^ftif asfetifc^er IDillensDerneinung. Hun aber

lüirfte aus feiner £el?re auf jene ^eit 6er €nttäufd?ung un6
6er Bc6rüc!ti^cit um 6ie IHitte 6cs 3ai?rl?un6erts nur 6ie

6üftere preöigt oom Hnroert 6e5 Ccbens.

So ift 6ie IDirfung jener 6rei Strömungen fc^Iiefltc^

6iefelbe getoefen: 6ie «Entwertung 6es gefdjidjtlid^en Cebens.

Sie DoIl5ieI?t ftcf? in 6em 3rrationaIismus fupranaturaler

Offenbarungen, 6ie in 6er IDelt nur 6en fün6igen 2lbfall

pon 6er götllid)en UrroirÜic^feit fiet^t ; — üollsieljt ftd? in 6er

^errf^aft 6es Materialismus, 6er nur förpcrlid^e Healität

fennt, alle IPertbeftimmungen nur als ItTcnfc^enmünfc^e be»

trad^tet un6 auf 6ie wertfreie IDeltanftijt einer ftarren Itatur»

gefe^Iic^feit ftol5 ift; — r>oIl3ie{?t fti? in 6er pefftmiftifdjen

Cebensanftcl^t, 6ie in allem Creiben 6es IDillens nur troft--

lofes (Einerlei ron Hnoernunft un6 (£Ien6 ftn6et. Die t^ifto»

rifc^e IDeltanftdjt n?ar auf allen £inien bei 6em pon feiner

©ef(^ic^te enttäufdjten ^efc^Iedjt in eine gefdjid}ts= un6 wert»

lofe It)eltanfi|auung umgefdjiagen.

IV. pofttipismus, ^iftorismus, pfvcijologismus.

Die Zlufgabe 6iefer Betrachtungen ift es, in 6em ^u«

fammenljange 6es gef(i|ic^tlid;en £ebcns 6es 6cutf<^en Dolfes

rDäI?ren6 6es ncun3ei?nten 3<i^^^""6erts 6ie IDeltanfdjauungs»

motipe 3u entroicfeln. Dabei perfteljt es fid? pon felbft, 6af
6ie Stellung 6er ein3elnen Perfönlid)!eiten ftd) aus 6er ZUittel«

läge mel^rfaci? perfci)iebt; fte fm6 i^rer S^\t mandjmal 3UPor,

fie bleiben manchmal I^inter il^r 3urücf. ^ier t}an6clt es ftc^

um 6en allgemeinen Durd?fd|nitt un6 feine Darfteilung in
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ben füFjrcnöen (ßciftcrn, in iljrcn tjcrrorragenöcn IPerfen, 6ie

iljrc ZnittDcIt betrcgt I^abcn. 3" foI<i?cr Bctrad|tung fommen
rrir jc^t 5U 3^^^^$^^"^^"/ ^^^ cigcntlid?, ja faft prin5tpkll,

ipeltanfdjauungslos ftn6, fid) ol^nc eine jcntralc tDeltanftc^t

bel^olfen Ijabcn, n)cnn es aud) öcn 3"^iüi^u«"/ ^«ti gröferen

un5 öcn ficincren, nic^t batan gefeljlt ifat.

Das ift iDoIjI fo gefommen : 2Ius jener ^exi öer gefdjtdjts»

lofen matcrialiflifdjen unb pefftmiftifc^en IDeltanftcIjt ift unfer

Polf emporgeriffen njoröcn butd} bk ungeljeuren (ßcfdjicfe,

bu ft(^ an eine gcioaltigc t^iftorifdie Perfönlidjfeit fnüpften,

an Bismarrf. Damit aber lourbe unfer Dolf Ijineingeriffen

in reale 2lrbeit, 6ie alle Kräfte aufs Ijöc^fte fpannte, eine

foloffale «Efpanfion in politifdj'fo^ialer, in6uftricll = tec^nifd?er

unb fommer5ieIIer €ntfaltung. Das fam uns ir>ie über Xladjt

unö beengte 5en Kaum für öie Selbfibefinnung. Die ^beaU,

bk neuen, 5enen es 6er ^dt an fidj nidjt feljfte, fanöen

nod) feine anfcfjaulidje ober begriffliche Klärung un6 6arum
auc^ feine eigene ptjilofopljie. (£in pofitir>es (Zeitalter brac^

für £eben unb IDiffenfdjaft an. Dafjer »ar 6ie Citeratur

nic^t meljr öas ein5igc, nidjt meljr öas roefentlid^e 3"tercffe

6er Hation, 6al}er aber audj nidjt fogIei(i) 6er intime

2lus6ruc! 6es Cebens 6er ^eit. So fam es, 6af in 6iefer

Citeratur 6ie materialiftifd)cn un6 pefftmiftifd)en Heigungen

jenen ^öf^epunft 6er politifd) fd)öpferifci|en ^eit über6aucrt

I^aben.

3n 6er ^lut 6er populären Schriften 6er fiebriger 2al}X^

tritt am ftärfftcn 6er pefftmismus Ijerror. (£r erfdjeint Der»

bun6en mit 6em glän5en6en ZlTeteor r>on €6uar6 Don ^art»

manns pijilofopl^ie 6es Unberou^ten. Sie voax bas le^te IDort

6e5 3^^^^i<^"^^^^"^u5/ ^^'^^ ^^^^^ ilbftdjt, 6ie rationale un6
6ic irrationale Cinie, ^egel un6 Sc^openl^auer, 5U Sc^elling

als il^rem gemeinfamen Urfprung jurücfsubiegen
; fte tt»ar

Iro^ 6er roi^igen Syntl^efe ron €eibni3 un6 öc^openljauer,

tro^ 6er 2tufnaljme 6er eüolutioniftifd^en ZTtomente 6es Dar»

tpinismus fdjlieflic^ 6od? nur auf 6ie (frlöfung 6es unper«

nünftigen IDeltroillens üon ftdj felber 6urc^ 6en gefcf)ic^tltd?cn

^ortfdjritt 6es 3"ißüßfis gerid?tet. pefjtmiftifd? mar 6esl?alb

in Did)tung un6 pijilofopl^ie 6er Sc^marm pon Sdjriften, 6er

ftd) an ^artmann anfd^Iof, n?ät?ren6 er felbft in feiner lüci»
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leren 2trbett immer ernfter, u>iffenfc^aftli(^er ixnb besifoib

unpopulärer ujuröe.

(£in Ceil feiner blenöenben IDirfung beruhte öarauf, öa§

es fc^ien, als feien 6ie fpefulatiüen Hefultate auf 6em IDege

inöuhiü'naturtDiffenfc^aftlic^er IHet^oöe gen?onnen. Denn öen

£ömenanteil an i>em (Erbe 6er p^ilofopl^ie I^atte 5una(i|ft öie

Haturforfcfeung in it^rer rein poftÜDen (ßeftaltung un6 i^rer

tec^nifcfjen 2tnu)en6ung. ITCec^anif, Chemie, elcftrifd^e Cljeorie

bvadften uns 6ie rapiöe Umgeftaltung 6es Cebens uni> sogen

öamit 5a5 ^auptintereffe auf ftc^. ^umeift mirfte öabei öie

^an6greifli(^e praftifc^e Pernjertbarfeit, daneben aber bodi

a\xd) öie großartige <£nta>i(JIung öer Cl^eorie, roelc^e einerfeits

in Hobert ZTXaYer unö ^elmljol^ öas prinsip öer (£rt?altung

öer (Energie, anöererfeits in 6en Cinwirfungen ron (tl^arles

Darwin öas 5er (£ntu?idelung 5utage föröertc. Dennoch

blieben bei 6en großen ^orfd^ern Sicfe Cl^eorien einer eigent=

Ii<ijenH)eItanfc^auungsbiI6ung fern; nur 6ie Icad;5Ügler öes

UTaterialismus nal^men fte in öeffen populäre Darftellung

l^inein. 2lber 5ie eigentlicfje Haturforfd?ung Ict^nte audf öen

Zrtaterialismus ah: er galt il^r mit Ked^t als eine meta=

P^YfM^^ C^eorie, un6 öeren beöurfte man nid)t, um fruijt«

bare ^^orfcf^ung 5U treiben.

Diefe im Sinne öer pofitiDen IDiffenfc^aft gemeinte TXh

le^nung 6er pIjiIofopl)if(i)en XDeltanfdjauung fanö nun i^ren

^us6ru(J in 6er fogenannten „Hü<ffcljr 5U Kant" un6 in 6er

2lrt, tt?ie man 6effen Ce^re, 6ie pieI6eutigfte pon allen, je^t

auffaßte. Die 2(nläffe 5U 6iefer „^üdhi}v" maren mannigfad^

genug: 6er Hie6ergang 6er nadjfantifd^en Syfteme, 6eren

Sinn ebenfo wie il^re Cerminologie in Pergeffen^eit geriet,— 6ie

Sc^mäl^ungen, irelc^e 6er piel gelefene Schopenhauer gegen

fte ricfjtete un6 mit feinem ben>un6erungsDoUen Hinweis auf

Haut perfnüpfte, — 6ie glänsenbe Darftellung, ujorin Kuno
^ifd^er 6ie fritifc^e pl^ilofop^ie cntn?i(JeIt I^atte, — 6ie Sym-
pathie 6er Haturforfdjer mit einer (Erfenntnist^eorie, u>eic^e

6ie Befc^ränfung auf 6ie €rfa^rung, 6ie Hnerfennbarfeit 6er

IDelt an fxii u)efentli(^ 5U lehren fdjien. Das alles vereinigte

ftdj in 6em HeU'Kantianismus, 6er fidf in 5aIjIIofen 3nter=

pretationsfc^riften bis 5U 6em ^entenarjubiläum 6er Kritif

6er reinen Pernunft ausfprac^. 2lm beften ift 6iefe <ßrun6=
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fttmmung in Gilbert langes „(5efelfteste bes ZnateriaUsmus"

Tttebcrgelegt. 2lber djarafteriftifcij wax eben öie Stellung, öie

man 3U Kant einnaljm : er galt »efentlic^ als 6er Htefe, 6er

6ie ZHetapt/Yf^^ sermalmt Ijabe. Seine 6urc^aus empiriftifc^,

fogar mit anlt^ropologifc^em €infc^Iag au5ge6eutete €rfennt'

nistljeorie mar 6iefcr ^eit fympat^ifi?, meiere 6ie ZHöglic^'

feit einer pIjilofopI}ifci|en IDeltanfdjauung beftritt, lueil fte

il^rcr nidjt 5U be6ürfen meinte. Die 2lnfä^e 5U einer umfaf-

fen6cn IDeltanfc^auung, 6ie in Kants (Stl^if un6 2J[ft^etif

liegen, muröen 6amal5 überfeinen 06er beifeite gefc^oben, 6a5

Softem 6er Kriti! 6er Urteilsifraft blieb unt)erftan6en , un6

6icfer HeU'Kantianismus ifaUe eine ftarfe Cen6en5 5um Po«

fitipismus, 6effen fransöftfc^e un6 englifdje Cl^eorien er woi^i

teiltoeife in ftdj aufsuneljmen fudjte. Die ^auptfac^e blieb 6er

beiüufte Vev^xdfi auf XDeltanfdjauung , 6ie Betradjtung aller

metapIjYftfc^«" Syfteme als Begriffs6ic^tungen, 6ie Perroeifung

6iefer Didjtungen aus 6er IDiffenfdjaft auf 6en Stan6punft 6e5

IHyiIjos un6 6es ^beals un6 6amit 6ie Betonung 6er Heia«

lioitdt aller pljilofopljifc^en IDeltanfic^ten.

Das war 6ie ^eit 6er Peradjtung 6er pIjiIofopl)ie, iro

man als rücfftän6ig galt, wtnn man ftdj mit it?r felbft be-

fdjäftigcn ujollte un6 in iljr etroas an6ercs fa^, als einen

(5egenftan6 Ijiftorifd)er Untcrfuc^ung. So begann 6enn im

afa6cmifcfjcn un6 literarifd^cn Betrieb 6er pljilofopljie 6as

f)iftorifd)e 5U präüalieren ; es gab feine pijilofopl^ie meljr,

fon6ern nur nodj il^re (ßefdjicbte. Das wax eine 2(uflöfung

6er pijilofopl^ie in il?re (5ef(^ic^te ron gans an6erer Uxt

als bei ^egcl: il^re ein5elnen pi^afen galten nic^t me^r als

ITTomente 6er IDa^rl^eit, fon6ern als foldje 6er Unn>a^rl?eit.

2lber in 6er ^eftftellung un6 Deutung iljrer gefd)id)tli(^en tiaU

fäd^Iidjfeit entfaltete ftdj nun eine großartige mtffenfd^aftlid^e

2lrbeit, 6ie um 6ie Ztamen üon €6uar6 geller, 3o^<in"

<£6uar6 €r6mann un6 Kuno ^i^dftx fxdf fonsentrierte. ZTTit

iljren grofen Ceiftungen erf(^eint fte uns I?eute eingeftellt in

6en glän3en6en ^ufammenljang 6er Ijiftorifcijen IDiffenfdjaft

überl^aupt. Deren ein5elne ^roeige, Staats» un6 IDirtfd}afts=

gefci)ici)te, HeIigionsgef(^icf)te, Kunftgef^idite, Citeraturgefdjidjte

begannen 3U blüljen un6 Ieu(^ten6e ^rüc^te 3U tragen. Der

ijiftorif4|e Kosmos offenbarte ftd?, 6effen €rgrün6ung 6ie
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tüiffcnfc^aftUd) ebenbürtige 2Iufgabe 6er Kulturmtffenfc^aften

neben öer €rforfc^ung öes pl^tf^fd^en Kosmos u?uröe, tDorin

ftdj 6ie HaturtDiffenfc^aflen sufammenfc^Iiefen. Xtadj beiöen

Hiditungen wat 6er lüiffenfdjaftitdjc <5eift jener €age gicid}»

mäfig interefjtert un6 gleid^mäftg erfolgreich.

2tber alle öiefc £eiftungen lagen öodj fc^Iieflidj aufer»

Ijalb 6er pijilofopl^ie , un6 üon 6iefer felbft tcie für ftc

felbft toar toenig übrig geblieben. Die (£rfenntnistl^eorie,

auf 6te fte befc^ränft merben follte, un6 6ie man eben ba--

bntdi felbft Don tieferen ptjilofopi^ifdjen Prinsipicn ablöfte,

tpuröe fi^Iieflid) nur 5U einer Cet^re rom Urfprung un6 6er

(£nttt)ictlung 6er Dorftellungen, 6. l}. eine PfYdjoIogie. ®era6e

6em I^iftorifc^en Kelatioismus toar eine pffdjologifc^e (£r=

flärung aller ®cbiI6e 6es Denfens 6as Sympatl^ifcije. Zlber

für 6iefe 2tufgabe voax bann freilidj 6ie pfvcljologic nid^t in

6en begrifflid)en formen brauchbar, roie fte 6em einen o6er

6em an6ern 6cr metapt^Yf^f<^^" Syfteme entfprungcn wav,

fon6ern nur eine empirifdje pfYcI)oIogie, 6ie [xdf im genaueften

^ufammen^ang mit 6er Haturforfd)ung, pi^Yftf un6 pt^Y=

ftologie Ijielt, So poIl5og ftd^ 6ie 2lblöfung 6cr pfydjologie

pon 6cr pi^ilofopl^ie, tEjre Konftituierung als felbftan6ige

Dissiplin; aber 6iefe (ßrün6ung mufte mit 2(nleit)en aus

6er Haturforf(^ung bcftritten u?er6en: es n>ar mefentließ

pI^Yf^^'I^^öif^^ Pfydjologie un6 nadj ^^edjners Porgang

experimentelle pfyc^opIjYftf. Diefer Betrieb 6er empirifijen

Pfydjologie toar 6ie an fid; 5tt)eifeIIos tt>oI?Ibegrün6ete 2lus=

fütjrung un6 beroufte (ßeftaltung 6effen, u>as fd)on 6en

^orfc^ern 6es ac^t5el^nten 3'i^^^un6erts porgefd^roebt tjatte.

2luf foldjer ®run6Iage, 6ie freiließ nic^t 6ie ganse Pfyc^o»

logie ift, rDur6e in 6er tTat eine pf^c^ologifc^e IDiffenfdjaft

begrün6et, 6ie als ;Jorfdjung xtfve eigene Stellung auferljalb

6er pljilofopljie befiel, als Mejenige unter 6en Spe5ial=

tr)iffenfd)aften, roeldje ^voat 6ie breiteften un6 intimften Be=

5iet?ungen 3ur pljilofopljie Ijat, aber eben als eine befon6erc

Dis5iplin, 6ie nidjt felbcr p^ilofopljie ift un6 nid^t 6amit

permedjfelt U3cr6en 6arf. Iln6 6od} gefd^al? rielfad) gera6e

6tefes. XDä^ren6 auf 6er einen Seite 6ie p^ilofopl^ie in 6en

Heiatipismus 6er ©efdjid^te 6er pijilofopl^ie aufgelöft tpur6e,

fo ging an6ererfeits 6er Heft, 6en man no(^ etipa in 6et
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2tufgabe 6er (Erfenntnistl^eorie bcipaljrt l^atte, in cmptrifc^e

pf^d/ologie auf.

Das war ein trauriges Kapitel in 6er (ßefcljic^te 6er

6eutf(i)en Pfjilofopljie. Diefem pfyc^ologiftifc^en Surrogat

modjte es unter Umftänöen $ur «Empfehlung 6tenen, 6af

fold^e empirifdje Pfy^ologie von 6en grofen Problemen 6ed

£ebens, 6en politifc^en, religiöfen un6 fosialen fragen ftcfi

in porftdjttger (Entfernung Ijalten mufte: aber eben 6est?alb

irar fte aucf) unsulänglic^ gegenüber 6en 6rängen6en 2ln»

forberungen 6er ,5^^^ ^"^ 6eren (Sleic^gültigfeit gegen eine

„pljilofOpiate", 6ie iFjr nichts Befferes 5U bieten roufte, ift

troljl begreiflich«

Un6 boi) ftetjt 6iefe Pfyc^ologie f^mptomatifcij in einem

allgemeineren ^ufammenljang, — aucij fte ein Hücff(^Iag

6es nüchtern perftan6esmäfigen H)irflid)feitsfmnes, ujie er

fxdf mit 6er Portjerrfc^aft 6es naturn3iffenfd?aftlic^=teci|nifdjen

Dcnfens in 6er Breite 6es 3eitgenöffifdjen Cebens 6arftellte.

Hetjmen toir 6iefe ^üge 5ufammen, 6ie (ßleic^gültigfeit gegen

pljilofopijifc^e (Grübeleien, 6ie Porliebe für 6as empirifi^e

5tu6ium 6es IHenfciien in 6em allgemeinen Hal^men natur=

roiffenfc^aftlicfjer Denfroeife überl^aupt, fo l:}abin voiv ein

BiI6 6er (Erneuerung 6es 2(ufflärungsge6anfens, 6er IDie6er=-

belebung 6es grofen ac^t3e^nten '^a^vifüjxbixts, un6 einer

foIcf)en (Erneuerung be6urften mir un6 beöürfen xviv toeiter

3ur IDe^r gegen 6ie romantifcf^en 2(ustt>üd|fe in unferm

öffentlid/en £eben, in religiöfen un6 politifc^en fragen.

V. Die neuen IPertprobleme un6 6ie HüiJfe^r 3um
36ealismus.

So ttjenig 6ie ^Ijeorien 6er empirif(^en pfyd^ologie in

6ie intimen Cebens3ufammenljänge il^rer ^a'it einörangen, fo

fonnten fie ftd^ 6od| 6eren (Einj^uf nic^t pöUig entsiel^en,

un6 audf fie laffen 6eutlii| 6ie Ubtv^nbung pom 3"*^'^^^'

tualismus un6 6ie entfc^ieöene Hinneigung 3um PoIuntaris=

mus erfennen.

3n 6en mittleren ^alm^^nUn wax 6ie Pf^c^ologie un6

nac^ i^r 6ie pä6agogif uon ^erbart beljerrfc^t getpefen, 6effen

allgemeines pljilofopljifc^es Syftem üiel $u abftraft n?ar, um
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5U öem inneren £ebcn öer ^eit in wixfixnQSvoUe 3c5iel?ungcn

5U treten, öeffen pftdjologic aber 6ocJj ein c^araftcriftifdjer

2lu56rucf für 6ie Dor^errfc^aft öes tl^eoretifdjen Dafcins ge^

»efen mar. 2^m galten Me PorftcUungen als bas IDefent-

lic^e unö Urfprünglidje im Ceben öer Seele; (Sefüt^Ie unb

IDillenstätigfeiten foulen nur Hemmungen, Spannungen un6

StrebeDorgänge an öen Porfteüungen unö sroifcijen i^nen fein.

Diefe intelleftualiftifc^c pfyi^ologie, 6ie ftd^ für Me Begrün«

6ung einer päbagogifdjcn C^eorie prinsipieü gan5 gut eignen

mod)te, ift nun 6urc^ 6ie neue empirifc^e pfyc^ologie über=

wunbtn, man bavf wol}{ fagen in iljr (ßegenteil üerfeljrt

iporöen. 2IIs bas IDic^tigfte öaran erfc^cint öer Hac^n^eis,

5af in öen Bilöungcn unö Ubläufen 6er Porftellungen bereits

6as (£ntf(^eiöen6e unö eigentlich Beu?egen6c 6ie Crieb$uftan6e,

Me elementaren formen öes IDillens ftnb. (£s ift nid^t un=

möglidj, 6af bei 6er ^erporfel^rung 6iefer ZHomcntc anfäng=

lidl Sd)open^auerfdje IHotiüe aus 6er XPillensmetap^yfif wirf'

fam gerocfen ftn6. 3" lDun6ts Cljeorie 6cr 2tpper5eption ftn6

öiefe irtotipe pöllig 5urücfge6rängt : aber es u?ar djarafteri»

ftifc^, 6af fte fofort ^eroorbradien
,
fobaI6 lDun6t perfuc^te,

ft(^ aus 6er pf^cfcologie, 6eren Unsulänglidjfeit er felbft am
beften empfan6, 5U einem pt^ilofopt^ifc^en Syftem 6urc^5uringen.

Darin entwirft er ein Heic^ pon XDillensaftualitäten als 6en

legten Sinn 6cr XDcIt un6 als rcgulalipe 3^^^ 6arüber 6ie

6es uniperfeUen IDeltmillens. Jlljnlidj, wenn au<^ in an6erer

Hic^tung, 5eigt fxdj 6ie (Entmicflung bei IHünfterberg, 6cr

pon 6er Pf^d^opl^Yf^! 6en IDeg 5U ^icijte gefuc^t un6 ge=

fun6en l}at

Damit aber ipir6 6ie pf^cijologie 6em ^uge 6er ,5^it

geredjt, 6eren Healismus felbftperftänölidj auc^ PoIuntarts=

mus U7ar, un6 6ie öurcijmeg 6urclj ein ftarfes IPiüensIeben,

6urd) 6ie Steigerung 6er 2lftipität, 6ur<^ 6as ^erporbrec^en

6cr £ei6enfci)aft (^arafteriftert mar. IPie 6er urgemaltige IPille,

6er 6as Heid? fc^uf, feine £ei6enfd)aft mit 6er Se^nfu(^t 6es

Polfes perbun6en un6 5ur Cat entla6en i)atU, fo begann
6amit 6as ^eitalUt 6er Healpolitif, un6 in allen Sphären
ertönte 6er Huf sum ^an6eln un6 Sdjaffen. 2tIIem Pefftmis«

mus 5um Cro^ ging 6urdj unfere Ication ein gefteigerles

Cebensgefül?!, 6as ftc^ nac^ allen Sichtungen entfaltete. IDir
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erlebten ein Verfallen, ein ^tvbuiien 6er alten Cebensformen,

öcr einfach ftillcn Ccbensfreife. (£s war öic ^cit, in 6er

Deutfc^Ian6 fxdf 5um 3"^"f^^^Mtaat auswud}S, 6cm baI6 6ie

eigenen (ßrensen ju eng ipur6en, 6er fidj im IDeltljanöel, in

Kolonialpolitif Cuft madjte. Unaufljallfam fai? jtc^ unfer

Polf in 6ie 3ea>egungen einer allgemeinen IDeltpoIilif I^inein»

ge5ogen un6 be6urftc 6a5U 6er ficbertjaften 2lnfpannung aller

l^räfte. Überall fommt es auf praflifdjes Schaffen, auf ftarfes

i)an6eln Ijinaus, un6 roenn es aud? nodj für feIbftDerftän6Ii(^

gilt, 6af ftc^ 6ies auf 6em (ßrun6e 6es IPiffens entfalten

mu]^, fo ift bod} bas Iccuperlangtc, 6as Itcugefc^ä^te 6er

XDiÜc, 6er ijan6elt un6 fdjafft. Da rerblaffen 6ie ^beak bes

il^coretifc^en £ebcns ; 6er Cigenmert 6e5 Denfcns un6 Sdjauens

tritt 5urücf. (ßera6e 6ie l?erporragen6cn 3"^^Ui9^"3^" treten

in 6en Dicnft 6es pra!tifd?cn Cebens. Die Cedjnif, 6ie grofen

ipirtfd]aftlidjen ©ebiI6e, fommunale un6 ftaatlid^e Pcrroal»

tungs3n)eige abforbieren eine iDad)fen6c ZHaffe geiftiger Kraft.

XDir fönnen uns nic^t U)un6ern, roenn in 6iefen ^dttn 6er

Deutfd^e etu?as von feiner ^reu6e am geiftigen Sdjaffen, von

feiner ^oc^adjtung 6aüor eingebüßt I?at. Die ^eit »erlangt

eilige ^rüdjte: 6as IDiffcn foU ftij legitimieren 6urcij 6as,

n?as es fann.

Damals begann unfer Polf irre 5U rr)er6en an feinem

BiI6ung5' un6 (Erjie^ungsfvftem, ror allem an 6effen ^ifto«

rifcbem (E^araftcr, an 6er innerlidjen Sclbfler5iel?ung, mit 6cr

fxdf in 6iefem äftljetifdi'ptjilofoptjifdjen Softem 6as 3"^*''^'

6uum organifdj aus 6er Cra6ition Ijerausentojidelte. Da3U
Ijatte 6as neue (ßefdjledjt feine ^eit. €s empfan6 6iefe Cra=

6ition, 6en grofen ^iftorifdjen 5(^ulfad 6er Znenf(^^eit, als

eine £aft, un6 ein Drang nadj 6em 2(btt»erfen 6iefes Drucfs

ergriff, mie 6ereinft in 6er Henaiffance, gera6e 6ie Beften.

5um Staunen 6er übrigen Pölfer begann bei uns 6as Kefor=

mieren an 6em 3il6ungs= un6 (£r5ieljungsit)cfen, in 6effen

unausgeglichener 2iufgeregtljeit tt»ir noc^ ^cute fte^en. 3,at

auf Kat un6 Perfuc^ auf Perfu(j^ 6rängte ftdj. IDer roeif

Ijeute nodj etn^as von jenem unbe6euten6en Buc^e, 6as uns

„Hembran6t als Crjieljer" auftifc^te un6 6as in fürsefter ^eit

feine ftebenun66reifig 2iuflagen erlebte ? Un6 ir>ic riele an6ere

€r5iel}er fm6 uns feit6em empfoljlen jt>or6en 1 2lber immer ift
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öabct Me Prebigt auf öenfelbcn (SrunMon gcftimmt: lütr

ipiffcn 3U oiel, mir moUen 3U tüenig. Der IDillc foU etjogen,

Mc Kraft geftdl^It, 6tc ^Iftbttät geförbcrt roeröen. Daraus

folgt bann, a)ie öereinft im pl^ilant^roptsmus, öer Huf nac^

körperlicher Husbilöung un6 Sic gro^e (£nttt)icflung 5es Sports.

Da5U !ommt meiter bas <0ere6e pon 6er Uberbüröung, toortn

CS flingt, als ob bas HerpcnfYftem , 6as fd?on in frül?cr

KinM^eit Pon öer Unruljc unö £cii>enfd)aft öcs gefamten

Cebens ergriffen un6 angegriffen voivb, nidtfi mel^r ertrage,

ipas 6ic früt^ere 3^19^"^/ ^^^ f*^^ ^" ^^" Ba^nan il^rer geiftigen

€ntipic!elung gef^alten u?ur6e, fpielenö bewältigte.

Diefe Bewegung, Me nocij nic^t abgefc^Ioffen un6

fprucijreif tft, gilt uns l^ier nur als Symptom öafür, ba'^

ein ftarfer ^ug 5ur ZRifat^tung öer Ct^eorie öurdb unfere

5eit gel^t un6 ftd| in it^rer Stellung 5U allen Stufen unferes

Untcrridjts, Pon 6er Polfsf(^ule bis 5ur ^odjfcijule, aus=

fpridjt. 3" 6iefem realiftifcijen Voluntarismus l?at fidj in

öer Cat fdjnell eine Umtpertung öer XPerte poll5ogen. Die

öianoetifc^en 36ßale aus 6em Ztnfang öes ^a\:iv1:}\ir\bevis ftnö

perblidjen, 6ie Oc^tigfeiten 6es IDiüens fmö an iljre Stelle

getreten, — IDirfen unö Scf)affen, Beji^ un6 ITTad^t, grofe

tätige £ebensfü^rung, lUittun am faufenöcn IDebftut^l öer

^eit. €in energifc^er IDirflid)!eitsfmn, ein Beöürfnis na<^

Healität, ein ^u^faffen in öen Catfad^en unö ein Crieb, ftc^

öarin 3ur (ßeltung 3U bringen, — öas ftnö öie I^erporfted^enöen

^üge geiporöen. Das £eben felbft als XDoUen unö IDirfen

ift öer t)öc^fte IDert geworöen, eine ^reuöe am Dafein

breitet ft(^ aus, öie öer ^luci|t in öas Heicfj öer 3^^^^^^

ni(^t mel^r 5U beöürfen glaubt. So ift es im Denfen unö

Dichten, im Haturalismus öer pofttipen pljilofopljie unö öer

realiftifci|en Poefte gelegentlid) 3U leiöenfc^aftlic^em 2tusöruc!

gelangt.

Da3u aber fommt ein anöeres. Diefer Drang ^at,

cntfpredjenö öem gefamten £eben öes neun3el?nten ^alft--

^unöerts, aud| bei uns alle Sd^ic^ten öes fo3ialen Körpers

ausnat^mslos ergriffen. Unö ^egels IDort ift richtig ge=

tporöen: „öie lUaffen apancieren", fte ftnö in öie t^iftorifc^e

Berpegung eingetreten. Das ift öie grofe 2inöerung in öer

Struftur öes Kulturlebens, öie tpir erleben, öaf öer ^ort=



Die tDanölung bes beutfd^en (Seif^es im {9- 3ai}rt}un5ert. 25

gang 6e5 I?iftorif<i|en Proseffes ftc^ ntc^t me^r in einet

öünnen (Dberfd)idjt, fonöcrn in 6er (ßefamtt^eit abfpielt, 5af

alle 5c^id)ten öaran 2lnteil gewonnen Ijaben un6 6arin mit'

iDtrfen. Das gibt 6ie grofen Probleme öes fo5iaIen unö

politifdjen Cebens unferer ^dt, bax'in eigentlidj beftetjt öas

ilufringen 6er neuen Cebensformen 6er ZTTenfc^t^eit. Die

^Ausbreitung 6es KoUefticIebcns ift 6as 3e6eutfamfte unferer

trage. IDir fin6en uns überall in raftlofe IHaffenarbeit ein»

gcftellt, un6 6cr tTypus 6e5 in6uftriellen Cebcns 6et?nt ftdj

auf alle Spljären äußerer un6 innerer Itrbeit aus. Die

^abrif perfc^Iingt 6as ^an6n?erf, 6er (5rofl?an6eI 6en

^Kaufmann; überall bleiben 5ule^t (ßcnoffenfc^aften übrig,

6ie 6en einzelnen unterwerfen un6 pernicfjten. Selbft im

wiffenfijaftliAen Ceben ift 6ie (£inftellung 6er 5on6erarbeit

in 5cf)ul5ufammenl?änge 6as metljo6if(^ Ctjarafteriftifije,

un6 faAlid^ ift 6as ino6ernfte 6ie Sosiologie, 6ie 6ereinft ron

Comte im ^^Uvz^^e 6er in6uftrialiftifi?en ^ufunftsgeftaltung

6er ITTenfdjljeit auf <ßrun6 uon Haturforfdjung un6 Cedjnif

bcgrün6et n>ur6e un6 6ie in 6er foUeftipiftifijen (5ef<^idjts=

auffaffung, 6ie Ijeutige pl^afe mit 6er gansen (£ntttji(^lung

rcrn?edjfeln6, il?re Konfequen^ 5U 3ieljen fucijt.

Soldjes ITTaffenleben breitet ftcfc im fci|nellen ^ortfc^ritt

auc^ in unferem gan5en 3il6ungstc)efen aus, eine 2lus=

gleicijung aller Unterfd)ie6e, eine Uniformitdt 6es Dafeins,

rote fte fein frül^eres Zeitalter 6er IHeufd^F^eit gealjnt. Daraus

cntfpringt 6ie (ßefal^r, 6af n?ir 6as f)öci)fte einbüßen, u?as

eigentlidj crft Kultur un6 ®efd?ici|te ausmacht: perfönliij=

feitsleben. Desljalb nun geljt neben jenem na<^ aufen ge»

rid/teten niüellieren6en, 6emofratifteren6en un6 fo5ialifteren6en

UTaffenbeujegungen eine innere 0ppofttton in 6en 3"^^^'^^"^"

einiger, ein 2lufftreben gegen 6ie (£r6rü<fung 6urclj 6ie IHaffe.

€inen folcfjen lei6enfd^aftlidjen 3n^iü^^u<^IisTtiws tjat 5uerft 6ie

Kunft 5um ^us6rucf gebradjt. Sie fügt ftd| i^rem eigenften

IDefen nadti am menigften 6er ITÜenge, fte ift 6er natürliije ^u=

^udjtsort 6es perfönlic^en. Das Ijaben n?ir an 6em 2iftljetentum

unferer Cage gefeiten : 5uerft war es noclj in 6er Hac^roirfung

6er peffimiftifdjen Stimmung öas Defa6ententum ; 6ann ift 6ar=

aus 6ie frotje £ebensbeja^ung 6er (£igengeftaltung gen?or6cn,

—

bis 5u 6cn roillfürlic^ften Sprüngen it^res (£tgenftnns. Dies ganse
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2tufrtngcn 5er Pcrfönli^feit gegen bk ZlTaffe ift in Hicfef^e

pcrförpert, htm Dichter, öer in 6icfcm Hingen fo ftarf ftecft,

6af er ftc^ nic^t als pijilofopl? 5U begrifflicher (Seftaltung

6arübcr erhoben ifat. €r setgt in feiner ganzen (Entiüicfclung

&en Kampf pon Poluntarismus unb 3"telleftuali5mus, öes

Dion^ftfc^cn unö bes ilpoUimfdjen : unö öen Sieg erringt

5er I^eifc IDille, bcr bas i^ehcn bejal)t, 6er fd|öpferifdje, 6er

mit feiner Urtüüc^ftgfeit 6ie Caft 6er (Sef(^ic^tc pon ftci^

irerfen, 3U ^ötjerem inenf(^entum fortf(^reiten mill un6 6iefes

ira^re ^ebcn fc^Iieflici? nur in 6em Criumpt; 6er perfönlii?=

feit über alle Scbranfen fin6et. Seine gan5e Dichtung ift 6er

erfc^ütternbe Xtotfc^rei 6es 3"^^^^^""^^/ ^^^ «^ fclber blet=

ben, Don 6er ITfaffe nid^t erftidt fein u>ill. Iln6 in 6iefem

Sinne erleben u)ir im <0egen6rucf gegen 6ie UTaffenljerrfc^aft

6es Cages trieöer ein gcfteigcrles Perfonenicben, 6as fxdb aus

6em breiten (betriebe 6er Slufentoelt 5U 6em 3^^^1^5'^^us

innerer SeIbftbiI6ung un6 fdjöpferif(i|er Selbftgeftallung 5urü(f

=

fin6et. 3" ^^^ ^tbtpägung 6er perfönlicbfeitsroerte 6e& 3""«^=
lebens un6 6er ITTaffennjerte 6es 2lufenlebens ift 6e5l?alb

6ie Hic^tung gegeben, in 6er 6ie pl^ilofopt^ie unferer Cage
5U einer neuen IDeltanfdjauung r»or5u6ringen im Begriffe ift.
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Pon Profeffor Dr. "Hatl f)ampe in ^cibelbcrg.

I. ^rtebri(^5 KinM^cit un6 €niporfteigen.

Das allgemeinere 2^itu^\t öer Caienmelt an 6cr poli»

lifdjen (£)efdjid|te Deutfdjianös im ZHittelalter ift jurücfgc^

gangen, feitöem öer Kaifcrtraum Dcriüirflid)! un6 6ie inner=

öcutfd^cn politifdjen (ßegcnfä^e 5u Ijöljerer Harmonie aus»

geglid|en ftnb. Das 3ntereffe aber an öem legten öer öeutfc^cn

Kaifer im alten Sinne, an ^rieöric^ II., ift el?er nodf im
Steigen, öcnn 6ie fird)enpoIitifc^en Kämpfe, in öeren ZHitte

er fielet, ragen in 6ie (ßegenroart, feine IDirffamfeit liegt

nid|t 5um irenigften auf fulturellem (gebiete, un6 feine per«

fönlid)feit ftrebt bereits aus 6em Mittelalter Ijeraus un5 n?eift

auf öie Henaiffance. Dasu fommt noc^ ein aftuelles 3ntereffe

öurd) 6ie ^nteilnal?me Kaifer IDilljcIms II. an öer perfon

^rieöric^s unö 6ie Don iljm neueröings angeregten ^orfd/ungcn

über Hrfunöcn unö Bauten 6iefcs Kaifers.

(£benfoiüot?I tpie IDilljelm II. öfter von öer damaligen

2Ius6eI?nung öer öeutfdjen ^errfc^aft über Sisilien reöete,

fönnte man freilid) Don einer £)errfd?aft Sisiliens über Deutfci)»

lanö fpredjen; öenn ^rieöric^ wav Sisilianer, nur auf öem
(Örunöe öer eigenartigen ft3ilif(^cn lUifd^fuItur lä^t ft(i| fein

IDefen uerftel^en.

Die alte Beöeutung öer 3nfel für öie Kultur tüar öurij

öie arabifdjc (Eroberung nur gefteigert. Hudi itjre norman»

nifijen Beljerrfcf)er 5u?angen öie Sarazenen in öen Bann iljrer

Kultur. IPie feljr ror allem Palermo, wo ^rieörid) feine

Kinöl^eit pcrbrac^te, pon öiefer arabifc^en Kultur erfüllt wav,

leljrt öie Sc^ilöerung öes ^bn (ßiobair. Königtum, Beamten«

tum, 2lrmee waren Don iljr ergriffen, öie 2iuffaffung öer

grauen pon iljr beftimmt.

Damit pereinigten ftdj normannifdjc, griec^ifdje, jüöifc^e

(£infiüffe 5U einer feltfamen, üppigen, efleftifdjen ZHifc^fultur.
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3n Sprache un5 IDiffenfc^aft, Kunft unb Hecfft, ^citrecljnung

un6 Heligton bas gleidje bunte Hebcneinanöcr, unb als ^xudft

bavaus eine im fonftigen ^benölanöe nod} unbefannte CoIeran5.

Dies rei(^e £eben aber tpirfte auf ^vkbtidi um fo met^r,

als er nic^t in 6er ängftlidjen 5urü(fl?altung öes palaftes,

fonbern in innigfter Berüljrung mit 6em Sürgertum aufn)ud|s.

Die großen politifc^en IPanMungen in feinen erften Kinöl^eits»

jal^ren erflären öas. Der Coi> ^einrii^s VI. loar Me furcht»

barfte Kataftropl^e öer mittelalterlichen (Sefd^ic^te Deutfc^Ianös.

2illentl?alben ern?adjten i>ie nationalen IDiöerftänöe gegen öie

faiferlicf/e IDeltF^errfdjaftspoIitif. ZHit i^nen oerbanö fidtf bas

papfttum, öas 6as €rbe 6er IDeltl^errfd^aft übcrnal^m un6
in 6em erweiterten Kirdjenftaat eine Bafts öafür fcijuf.

Sisilien watb ir>ic6er rom Heicfje abgefprengt. Der ftaufifc^=

lüelfifcfje Cljronftreit in DeutfAIanö ^wanq pt^ilipp von
Sdjrpaben ftatt öes fd^on ermät^Iten jungen 5^ie6rid| felbft

6ie Krone 5U nel^men. ^rieörid^s ^TTutter, 6er nationaIft5iIif(i|en

Konftan3e, fam 6as nur gelegen. Ziadf il^r foUte alles auf

6en 5tan6 6er normannen5eit 5urücfgefül?rt n)er6en. Daljer

erfannte fte 6ie päpftlic^e €el?ensl?errfdbaft über Sisilien an
unb fuc^te mit 6en Deutfdjen au^ alles 6eutf(^e IDefen 6araus
3u perbannen, ^ber fte ftarb fc^on ein 2<^i}t nadf iljrem

©emaljl.

^rie6rid| blieb als pierjäljrige IDaife 5urücf. Die Dor=

mun6fd)aft übernai^m papft 3nno5en5 III. als £el?ensl)err.

Die ftän6ige Hegierung übertrug er einem ^amiliarenfolleg

Don geiftlid^en un6 roeltlidjen (ßrofen Sisiliens, 6ie fidj auf

Koften 6er Krone bereidjerten un6 6er überall empora?ad)fen=

6cn Tlnavdik nicijt 5U ftcuern oermodjten. Die 6eutf(^en

Cruppcnfül^rer, 6ie f\df nidjt pertreiben laffen sollten, führten
6en Kleinfrieg auf eigene ^auft un6 in l?erbin6ung mit
König pt^ilipp. ^rie6ricij geriet in foldje Hot, 6af er bis

5u feinem ftebenten 3^^?^« t>on 6en Bürgern Palermos ab'

tpeci)feln6 unterl^alten tpur6e. Dann gelang es 6em mäc^tigften

jener Deutfc^en, Znarfipar6 pon ^Intpeiler, am 2IIIerl)eiIigen=

tage ^20^ 6ie Burg un6 6en föniglidjen Knaben in feine

(ßemalt 5U bringen, jn einer reidjen Brieffammlung 6er

Parifer Hationalbibliotljef aus jener ^eit fin6et ftd/ eine

^öc^ft anfc^aulic^e 5cf?iI6erung 6iefes Porgangs, in 6er bereits
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bei 6em ftebcnjdljrtgcn Kinbe ein ftarf ausgeprägter f^errfc^cr»

ftol5 IjcrDortrtlt.

Die folgcnben 3aljrc pcrbrac^tc ^ricöridj in 6er (ßctoalt

iDcdjfcIn6er IHadjlt^aber, öie iljn für il^rc cbrgci5igen ^wzdt
ausbeuteten, furcijtbare Reiten für öen Knaben, öie iwat

Perftanbes» unö XDiUensfräfte früijreif entroicfeltcn, aber auAt

(ßemütsDerl^ärtung un6 UTiftrauen er5eugten. ^rieöricb rüftcte

ftd? bntd) unabläffige förperlidje unö gciftige Übungen 5U eigner

^errfdjaft unö jur Pergeltung. Der Brief eines £eljrers aus

jener felben Sammlung entwirft eine in öer mittelalterlichen

Überlieferung faft unDergIei(^Iid)e 5d|ilöerung üon öen raft=

lofen Betätigungen, üielfeitigen Heigungen unö Calenten,

r>on öer fc^on naljeju fertig ausgereiften, im ©uten unö

Sdjlimmen beöeutenö Ijerportretenöcn ^errfi^erinöiDiöualität

öes öreiseljnjdijrigen Knaben.

(£in 3<^^^ fpäter marö er münöig, fud^te feine Dynaftie

öurdi Permäljlung mit öer aragoneftfd|en IConftansc 5U fiebern,

roarö aber, nodj elje er fid? roirflii) 5U fräftigcn üermoc^te,

in feiner gan5en (£fiften5 beörotjt öur^ öen Eingriff öes feit

feiner ^Ueinljcrrfdjaft gan5 in ftaufifd^cs ^fal^rmaffer geratenen

Kaifers ®tto IV. (£in (ßelingen öiefes Eingriffs Ijätte öie

politifdje Umflammcrung öes papfttums erneut. 3""<^5^"5

fonnte fic^ öanor nur retten, inöem er öem Kaifer öen jungen

Staufer ^ricöridj als öeutf(i|en Ct^ronfanöiöaten entgegen^

ftellte. Diefe (ßefal^r rief 0tto über öie 2tlpen jurücf.

^ür ^rieöric^ gab öie Jlettung 5i5iliens öen ^(usfdjlag

5ur llnnaljme öer Don einer öeutf(^en ^ürftenminorität an-

gebotenen Krone. Die ftaufifd^en (Erinnerungen, öas perfön=

lic^e (5ef(i)ic! ^rieöricijs, öie Unbeliebtl^eit 0ttos, öie Agitation

öes Papftes unö fransöftfc^es ®elö roanöelten öann öas an»

fangs toUfüt^ne 2lbenteuer in einen grofen (£rfoIg. Die

europäifcf|e Scfjidfalsfdjiadjt pon Bouüines bvadfie \2\^ öie

(Entfdjeiöung 5U (fünften öes Staufers. 2tls fein melfifdjer

(ßegner \2\8 ftarb, roar ^rieörid} unbeftrittener ^errf<^er

im Keic^e.

Xiodti war öie ^rage, ob er feinen Perfprec^ungen an

öie Kurie gemäf auf Sisilien 5U fünften feines Soljnes ^einric^

a>üröe Der5id|ten muffen. ZTtit Ijol^er öiplomatifc^er Kunft

tt)ufte ^rieörid) öas 5U pertjinöern. Durd| öie öeutfc^e Königs=
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iDa^I feines Sol^nes, bie 6ie ^o^tbauer 6er Derbinbung Sisiliens

mit 6em Heic^e perbürgte, entipertete er jenen Per5ic^t, 5er

geraöe 6ie Crennung l^atte beipirfen foUcn, in öen 2lugen

6er Kurie. ^Is er aus öen ^änöen 6es pcrföl?nli(^ un6

miI6e geftnnten ^onorius III. ^220 5ie Kaiferfrone entgegen»

na^m, mar äuferlid) 6er IHaditumfang ^einric^s VI. Ijer-

geftellt. 3m 3nnern waren freilidj in allen Heidjsteilen 6ie

f(i|a?erften €inbufen 3U per5eid|nen. Küc!bil6ungsDerfud^e

mußten 6a neue Kämpfe ^eraufbefcl|iDören.

II. ^rieöric^ un6 Deutfc^Ian6.

^mbvidf II. ifat Deutf(^Ian6 als ^rem6er gegenüber=

geftan6en. lüie meit feine Bcijerrfc^ung 6er 6cutf<^en Sprache

gegangen ift, bleibt fraglich ; als Kaifer Ijat er ftd| nodj nic^t

5n)ei gan^e ^dtivi auf 6eutfd^em Bo6en aufgeljalten. nationale

(Erfolge tDät?ren6 feiner Hegierung, vok 6ie ^urüiJnjeifung

6er 6änif(^en ZHadjt un6 6ie ilnfänge 6es Deutfd?or6ensftaates

fönnen nidjt eigentlid^ auf feine Kedjnung fommen, waiivmb

6er poIitifci|e Hücfgang Deulfci|Ian6s nadi aufen un6 innen

mit feiner perfönlid^en politif in engfter Be3iel^ung ftel)t.

Deutfc^e ^orfi|er rpie Böljmer un6 ßid^t ^aben 6aljer

pom nationalen 5tan6punfte 6ie fdjujerften Porroürfe gegen

^rie6ric^ erhoben. 2tber felbft 5ugegcben, 6af 6amals noc^

ein lDie6erausbau 6er Königsma(i|t möglich gerocfen n?are,

fo fonnte ^rie6ridj ficb nic^t unmittelbar gegen 6ie ÜXlädftt

tpen6en, 6ie iljn eben emporgel^oben, Kirdje un6 ^ürftentum.

€ine poUe Kon5entration auf Deutfd)Ian6 mit Pernac^Iäffigung

3taliens tpar über6ies gera6e pon 6em 5i3ilianer nicijt 5U

perlangen, un6 en6Ii(^ n?ar fein Porgeljen pom uniperfalen

5tan6punfte aus pollfommen richtig. (£iner IDie6erIjerfteIIung

6er 2Ttad)t ^einric^s VI. auc^ im 3""^^" ^^^ i" ^^^ ^^^
Sisilien 6ie meifte ^tusftdjt auf €rfoIg. Piel ujeniger Heidjs=

Italien, wo 6ie (£ra?erbungen 6es papfttums entgegenftan6en,

am ujenigften Deutfc^Ian6, u?o eine 2lü<fbil6ung gegen papfttum

un6^ürftentum 6urc^gefü^rt iper6en mufte. ^rie6ri<^s Heorga=

nifationsmerf ^atte 6atjer feinen (ßang Pon 5ü6en nac^

^or6en 3U netjmen, un6 U)äljren6 6er 2trbeit in 3*^1^«" ^<^^
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Dculf(ijlanö öurc^ €ntgcgenfommen gegen bxe ^üv^Un in

Ku!?c 5U l^alten.

Diefe öeutfc^c politif ^viibndfs Ijat Dor allem in 5ir>ei

großen Pripilegien it^ren 2tus6ru<J gefunden. Das eine von

\220 galt öen geiftlic^en dürften Deutfd^lanös. Die Stü^e,

ipeldjc öie Krone an iifmn feit 6en tEagen 0ttO5 öes (ßrofen

geljabt iifaik, wat 6urd) öie ,5u9«f^^"^"iff2 ©ttos IV. xxnb

^ricöriijs II. an 6ie Kurie enögültig 3ufammengebrocljen.

Hur 6urc^ ^öröerung il^rcr territorialfürftlidjen Stellung fonnte

6er Kaifer l?offen, fte noc^ eine IDcile auf feiner Seite 5U

Italien. 3^^^ be5al)lte er il^nen fo Me öer Kurie unermünfd^te

Königsmat/l feines Sotjnes. Späterl^in l:faben and} fold^e

IHittel n'idbt mel?r perfangen, in ben Dicr5iger Jat^ren ging

öies ^elö 6em öeutfd^en Königtum pöUig oerloren.

2iu(^ 6en meltlic^en dürften gegenüber wav ;Jrie6ridj,

winn er Deutfdjlanö aus öer ^erne in Hulje Ijalten u>olIte,

auf ,5ugeftänöniffe angemiefen. IDäl^renö öer ZUinöerjäljrigfeit

feines Soljncs ^einric^ (VII.), öem nominell öie öeutfdje

fjerrfdjaft übertragen ujar, njaren öie dürften öie eigentlichen

Kegenten, nadj öeren Stanöesintereffe alles entfchieöen marö.

Der münöig geiooröene junge König aber fudjte fid) öiefem

Drucfe 5U ent5iel;en — oom engeren öeutfc^en Stanöpunfte

aus, öer nidjt mit öem unioerfalen ^rieörid^s übereinftimmte,

gett)if mit Hec^t, aber öo4| oljne Umftc^t unö Icac^örud.

Die dürften rangen i^m als öie Stärferen neue umfaffenöe

^ugeftänöniffe ab, öie öer Kaifer vool^i oöer übel im iDefent=

liefen beftätigen mu^te (J232). Das tDar öas anöere öer

beiöen grofen Privilegien, öas nun allen Cerritorialfürften galt.

3eiöe prinilegien bilöen einen ZHarfftein in öer <£nt-

roicfelung Deutfc^lanös aus öer ZTlonarc^ie 5ur ^ürftenarifto-

fratie. Die Krone 50g öen gröften Ceil il^rer ^otjeitsrecbte

aus öen Gebieten öer dürften 5urü(J, öie öamit 3U £anöes=

l^erren tDuröen, inöem il?r Beamtendjarafter erlofi?, it^re

Dafallenftellung in öen ^intergrunö trat. Der König blieb

ttJenig me^r als ein Porft^enöer im ^ürftenparlament. Die

(Enttridelung 5U nod^ meiterge^enöer Perfelbftänöigung naljm

aud^ fünftig it^ren Fortgang, bis mit öer golöenen Bulle

Karls IV. eine weitere Stufe junäc^ft für einen engeren, bann
immer ausgeöel^nteren Kreis t?on dürften erreicht tDuröe.
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Daf 6te ^"^""f* Veut^dflanbs liefen 5on6crmdi)ten

gcl^örtc, voav aber bereits \232 entfdjieben. Sdjon öamals

crfdjienen meljr faft als bas Königtum öic emporblü^enöen

Heid^sftäöte als öie ^auptgegner öiefer fürftlic^en trerntoriaI=

enttDicfelung. ^cinrtd) iiaü^ audj nad} öiefer Hi(^tung bie

fdjtt)äd?Iic^en 2lnfä^e einer bürgerfreunMidjen politif mit

öemütigenöen ^ugeftänöniffen an bas ^ürftcnintercffe be5afjlen

muffen. So nehmen 6iefe ftdötefeinölid^en Beftimmungen auc^

in ^riebric^s beftdtigenöem pripileg einen breiten Kaum ein.

2Jucfj fonft leiftete Sie damalige Xeic^sregierung oft genug

öer fürftlic^en 3"^^^^ff^"P<>^^^^^ Porfpann gegen öas Bürger«

tum, fo öurc^ öas Derbot aller Stdötebünöniffe un6 Untere

örü;Jung aller autonomen Kegungen gegen öie bifdjöflic^en

Staötljerren. (ßleic^ujoljl ipar fte nic^t grunbfä^lid^ ftäöte=

feinMic^. Sotueit fürftlid^e ^niete^en nid]i berül^rt rouröen,

begünftigte au4| ^tkbxidj 6ie föniglic^en Stäöte mit (£ifer.

Die frankfurter IHeffc ift nur ein Beleg öafür unter Dielen.

Unb öie Keidjsftä6te ujaren ftc^ iijrcr 2^Uxt^'\QnQerm'm^(iiaft

mit öem Königtum rool^l ben?uft; fte blieben bis sule^t 6en

Staufern treu.

Die eigenwillige, in il^ren €rgebniffen unglüdlidje Politif

König ^einridjs I^atte eine ftarfe IHifftimmung ;^rieöric^s

gegen iijn er5eugt. Der Derjuc^, iljn in öemütigcnöer IDeifc

5U perpflidjtcn unö geu)iffermafen unter fürftlic^e ^tufftcfjt 5U

ftellen, erroies fxc^ als uerfel^It. Die fleinen fdjtt)äbifcf)en

^erren trieben ^einricii auf 6er abfdjüfftgen Bal}n Dorirärts.

Die religiöfen Bewegungen unö Kämpfe jener Cage
boten nur neuen Konflütftoff 5U?ifd?en Pater un6 SoI?n.

Deutfc^Ianö ftanb bamals unter öen €inu>irfungen fran5is!a=

nifdjen unö öominifanifdjen ©eiftes. Cypifdje Vertreter beiöer

Hidjtungen in il^ren (£jtremen waren £anögräfin (glifabett?

Don ^Ijüringen unö iljr Beic^tpater IHagifter Konraö pon
IHarburg: (£IifabetI?, öie fransisfanifc^e ^btaU, für unfer

©efül^l freilidj in ungefunöer Übertreibung, perförperte;

Konraö, öer über Deutfcfclanö öie erfte allgemeine Ke^er=

perfolgung poll Fanatismus unö ^Iberwi^, Blutgier unö
(£igennu^ Ijeraufbefc^ipor , bis er felbft öem aufgefpeidjerten

^af feiner (5egner auf offener Strafe 5um 0pfer fiel. Hoc^
e^e öie Bewegung in öem Kreu55uge gegen öie Steöinger
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Sauern itjrcn 2tbfdjluf fanö, l)aitc l{önig ^einrid) öurc^

Pcrfünöigung öcs ^ranffurtcr Canöfricöcns Don ^23^^ in fic

l^cmmenö eingegriffen. Damit aber trat er in neuen ©egen«

fa^ 5U 5er Politif ^rieöriijs, 6er ebm in Hü(ffid)t auf öie

freunölid^en Besitzungen jum Papfttum feine Ke^ergefe^e

nod) üerf(^ärft Ijatte. Durc^ perrätcrifdje Derbinöung mit

öcm offen reicfjsfcin6lid?en Combaröenbunöe ^voariQ ^einric^

enMid? feinen Pater 5U cnergif(^em (£infcfcreiten.

Seine 5a(i|e tpar pon pornljerein perloren. Der allge=

meine 2ibfaII bei ^rieöridjs (£rf(^einen stpang 6en Sot^n 5ur

Untcrtperfung ; apulifc^e Kerfermauern fallen fein (£n6e.

;Jric6rid)s 2infel)en roud?s. 2Iuf 6em glän3en5en inain5cr

^oftag Don ^235 erlief er bas umfaffenbe £anöfrie6cnsgefe^,

bas, als erftes in 6eutfd)cr Spradje abgefaft un6 perfünöet,

in ^ufünft ©runblage aller XDeiterbilbungen auf öiefem ^e«

biete tt)ur6e. <£ine (£inu?irfung öer fortgefdjrittenen Perfaf«

fung un6 Perroaltung Sisiliens ):}äiU in getpiffen 6ren5en für

Deutfc^Ianb nur fegensreidj ujcrben fönnen. Ztnfä^e in öiefer

Kic^tung n?aren eta>a 6ie Beftellung eines Keid?sIjofri(i|ters

mit 6em beigeoröneten ^ofgeridjtsnotar, 6ie ^eftfe^ung öes

^o6esjatjres ^einrid?s VI. als normaljaijr, Pon 6em ab für

neue .gölle unö ITXünjen 5ie Beredjtigung nadjsuroeifen tpar,

ujotjl aud} eine beffere Peru?altung 5er Steuern föniglic^er

Stä5te, tpie fie uns 5cr ^un5 eines Perseicf^niffes aus 5em

3al?re \2^^ geseigt ifat. Das föniglid)e ®ut begann ftctj

n?ie5er 3U meieren. Be5eutfam fonnte namentlid? 5ie (£rn?er=

bung pon (Öfterrcidj un5 Steiermarf für 5as 2lei(^ tper5en,

5ie ^vkbxidti in öreifac^em 2inlauf, 5en ^absburgern 5ie

IDege n)eifen5, 5urc^füljrte. Die Hörngswalfi feines Seltnes

Konraö fci)Iof 5ie HeiE?e 5iefer 5eutfi?en Crfolge.

Der £ombar5enfrieg un5 5er anf(^liefen5e grofe IDelt«

fampf mit 5em papfttum sogen ^rie5ridj fünftig pon Deutf(^=

Ian5 ab. Die 5eutfd)en Porgänge 5er piersiger 3^^^^^/ ^^^

5ie Kämpfe l{onra5s IV. mit 5en (ßegenfönigen, blieben für

5ie grofe (£ntfc^ei5ung pon untergeor5neter Be5eutung;

^rie5ri(^5 perfon auf 5em italienif(^en Sc^aupla^ tpar aus«

fci|laggeben5 bis 5U feinem Co5e.

;Jrie5rid)s (£inn)irfung auf DeutfcI|Ian5 aber en5ete ni(^t

mit feinem Co5e. €s ift rüljren5, rpie 5as 5eutfc^e Pol! feine
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Sc^nfuc^t rxadi ber cntfc^iDunöcnen ^{atferl^crrlicijfctt gcraöe

an öen ^errfdjcr fnüpftc, 6en öas 5c^ic!fal bcftimmt I^atte,

il^ren Perfall 5U bcftcgeln. Die anfdngltdje Pertjeimlid^ung

feines Coöes loirfte 5ufammen mit esc^atologifdjen proptje=

5eiungen 6er 3öacf}imiten. ^uerft in 5i5ilien, öann in mcijr«

fachen IPieberIjolungen in Z)eutfdjlan5 taud^ten öie falfc^en

^rieöric^e auf. ITIit mytl^ologifiien PorftcIIungen rcrmifd^t,

lofalifterte ftc^ öie Kaiferfage in CF^üringen, im K^fft^äufer.

Das Polfsbuc^ von \5\^ xoaxb öie (ßrunblage öer Pertau=

fcijung ^riebric^s II. mit Barbaroffa, öie öurd? Kü(Jert& ©e»

öici|t Don ^8^3 allgemein tDuröe. €rft fpätere geleljrte ^or=

fdjung braute öie (Erfenntnis öiefes 3'^^^"'^^/ ^^^^ ^i"^

Kü(JbiIöung öer Sage öaraufl^in erfd^eint Ijeute meöcr an=

gängig, no(^ für öas nationale (£mpfinöen lüünfcfjensnjcrt,

öem Barbaroffa weit meljr entfprid^t als ^rieöric^ II.

III. ^rieörid^ unö 3tö^i^"«

IDenn öer ®runÖ3ug pon ^rieöric^s öeutfdjer politif

öas ^e^enlaffcn ift, fo 5eigt fein Perl^ältnis 5U 3talien irbeit,

Kraft unö 3"iticitipe. 2tm getreueften fpiegeln fidj feine inner»

politifc^en 3öeale u)iöer in feiner ft3ilifd?en XHonaviiik.

Diefer Staatsbau gilt feit lange als ^rieöric^s ^aupt=

ruijmestitel. Die neuere ^orfdjung l^at einige 2lbftrici|e ge=

macijt : üieles ift nur ^erftellung normannifdjer (£inridjtungen,

anöres ©errät mol^ammeöanifc^e (Einflüffe; öas ^inan5tt)efen

l}at berechtigte Kritif erfaljren. IDas bleibt, genügt aber

immer nodti, ^rieöridf als Staatsbaumeifter erften Hanges
crfdjeinen ju laffen.

Das IDerf DoUsog ftc^ in örei <£tappin. Die 2lfftfen

Don Capua ^220 erftrebten ^erftellung öer ZHonarc^ie unö
IDe^rfraft öes £anöes. Die folgenöen 3^^^^ maren öer euer»

gifdjen Durdjfü^rung geroiömet; aber öer erfte Kampf mit
öem papfttum erfc^ütterte öas IDerf.

Die berühmten Konftitutionen oon lUelfi ^23^ brauten
öie Xeorganifation unö 3ugleii| öie cigentlicJje moöerne Um«
geftaltung öes Staatsujefens. Sie maren tro^ 3aI?Ireidjer <£nU

Iel?nungen aus öen Konftitutionen Hogers II., tro^ öer IHit.
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arbeit bes (£r5bifcljofs 3<^^<^^ ^^^ Capua un6 pcters oon

Pinea im ujefentlidjcn öodj Sdjöpfung ^rie6rid?s.

Dasfelbc 3atjr brad^tc öie grof c ^inansrcform, bk ftcf|

oon 5cr normannifd^cn Überlieferung ireil ftdrfer entfernte

unb tt)ol?I sugleid? als Hüftung für einen fünftigen Kampf
gegen öie fapitalfräftigen Znädjte : papfttum unö Combaröen

gabadit voav. Die le^te llmn?an6Iung aus 6em Einfang öer

riersiger 3al}re enMidj b^wzdie Doru?iegen6 eine Zlnpaffung

an Sic Kriegslage.

3m Brennpunft 6es Staalsroefens ftan6 6as Königtum.

IHit 6er angeborenen Begabung unb frütj entroicfclten Hei»

gung tDirften bei ^rieörid? normannifdje, mot^ammeöanifd^e,

imperialiftifd)e un6 römifdj-red^tlidje €inflüffe ^ufammen 5U

gan5 perfönlidjem Hegiment. Dicfe crftarfte ZHonardiie roanöte

ftd? Ijier gans im ©egenfa^ 5U il^rem Perl)alten in Deutfi)'

Ian6 rücfjtdjtslos gegen öie feuöalen (ßetualten, öurdj Hero«

fation Don föniglidjen Hechten unö Beft^ungen, Ilieöerlegung

unred/tmäfig erbauter Burgen, felbftdnöige (Drganifation öcr

Canöesoerteiöigung, fara5cnifd)e5 Sölönertum im f)eer unö

Heufdjöpfung einer ftsilifd^en flotte. Durc^ fol(^e unö anöre

ZTTafregeln ujarö Ijier 5uerft in €uropa öie Kraft öes ^iu-

^alismus gebrod)en. Unö nic^t ein launcnljaft tyrannifc^er

I)efpotismus trat an öie Stelle, fonöern ein Königtum, öas,

frei pon Zllyftif unö Dogmatismus, für feine ^anölungen

Pcrnunft unö u)iffenfc!?aftlid?e €inftdjt jum Vfla^^tab fe^te

unö in öiefem allgemeinen Halionalismus, in einer ^üUe pon

ftatiftifd)en unö nationalöfonomifdjen (£ru3ägungen, pon PoIfs=

erjieljerifd^en, liy^kmidi^n, mirtfc^aftspolitifdjen XHafnaljmen

bereits i)inn?eift auf öen aufgeflärten 2Ibfolutismus öes \7.

unö (8. 3<^^r^unöerts.

Dies Königtum beöurfte unbeöingt fd^lagfertiger (Drgane

feines IDillens. So Poll5og es öen beöeutfamen Übergang

pom £el}ensu?efen 5um moöernen Beamtentum, öas nadj

Bilöung, auf ^eit unö Befolöung angefteüt muröe. Die nad?

orientalifd|en Dorbilöern gegrünöete Staatsuniperfttät tteapel

follte öafür einen Pon öem ^reitjeitsljaudje öer oberitalienifc^en

ilniperfttäten beijütcten juriftif^en Had^muc^s grofsiel^cn.

3ufti5 unö Perroaltung, in öer oberften ^entralbeljöröe öer

45rofljofri(^ter pereinigt, gabelten fi<^ in öen propinsial«
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beijöröcn. (£s voat 6od^ nidjt nur 5ie gcfteigertc Ceiftungs=

fätjtgfcit, 6ie öicfe Perroaltung gegenüber 6em Celjensftaatc

aus5ei(^nete, für 6te ITiaffen 6er Beoölferung beöeutete fte

andf eine ^unat^me an (Öerei^ttgfett un6 fosialer ^ürforge.

Heben Königtum un6 Beamtentum fanfen alle anöeren

Körperfcfjaften im Staate 5ur politifd^en Beöeutungslofigfeit

l^erab, fo 6ie ^oftage öer föniglid|en Dafallenfc^aft, öie Stäöte,

aus öenen u)o^I Sac^oerftänbige, aber nid)t Vertreter Ijeran=

gesogen muröen, fo audj 6ie Kirdje, fie freilid) nad) beftän«

öigen Heibungen 5u?if(^en König unö Pap^t DoIIfommen erft

in öen legten Kampfesjat^ren.

2tber tro^ aller ^eimatliebe unö ^ürforge bes ^crrfd)er&

liaiU audj Sisilien fc^n^er 5U empfinben, öaf es öer Ceil

eines Unirerfalreic^es gemoröen wax, beffen Bel^auptung un=

cnMid/e lUittel erforöerte. Die ^inan5reform lieferte 5a>ar

glän5en6e, pielbcftaunte (£rgcbniffe, ertüies ftd) aber fdjiiefli(^

bodti als ein Haubbau auf Koften öer ,5ufunft des £an6cs.

Tlnf öiefem Gebiete finö entn?e6er normannifc^c Ztnfä^e fel^r

üiel n?eitcr entmidelt 06er es ift gan5 Heues gefdjaffen. Die

alten Beiträge öer Pafallcn rouröen in eine fefte jätjrlidie

(Srunöfteuer umgeu?anöelt, öie Kopfftcucr für IHoijammeöaner

unö 3uöen ern^eitert, ungemein reid) öas Syftem öer inöirettcn

Steuern ausgebaut, aber babuvdti audj öie preife öer not=

iDenöigften Lebensmittel übermäßig gefteigert. Tim crgicbigften

aber auc^ örücfenöften u)aren öie feit \25\ unter orientaIifd?=

jüöifdjem (£inf(uffe eingefüt^rten Staatsmonopole; unö öer

ftaatlicije ©etreiöeljanöel, öer ftc^ über öas ganse ZHittelmeer

crftrecfte, marf 5mar glänscnöe (55en?inne ah, voitfte aber

läl^menö auf öen prioaten 2inbau unö (ßetreiöet^anöel.

^rieöridj mar nic^t blinö für öie Sdjäöen öes Syftems,

er uerfudjte tüieöeri^olt Heöuftionen, feine tljeoretifd^en <ßrunö>

fä^e ujaren uortrefflid^, aber öie Hot öes Krieges sroang it^n

immer u?ieöer 5ur Steigerung feiner Zlnforöerungen. (ßeraöe

öies ^inansfYftem l)at üielfad^e Had|a^mung gcfunöen, fo

in öen italienifdjen Cyrannien, in Uragonien unö öem preufi=

fd^en ©röensftaate. Die gefamte Pcrfaffung in iljren (ßrunö=

5ügen \:}at it^ren Sdjöpfer 3aljrl}unöerte übcröauert unö öa=

öurc^ nidjt 5um ujenigften einen Bemeis it^rer 6eöiegentjeit

geliefert.
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,5n)ifc^en öcr mittelbaren Beljerrfc^ung Deutfd^lanös

unö 6er unmittelbaren 5i5ilien5 fetjite als 2:llittelglteö Heidjs»

italien. €ine rolle f)erfteUung 6er Heicfcsgenjalt in ZHittel»

Italien tjinöerte 3unä(^ft 6er erweiterte Kirdjenftaat. Um fo

iridjtiger wav fie in 6cr Combar6ei, roenn man an einer

Perbinöung pon 5i5ilien mit Deutfd?Ian6 fcft^ielt.

Hedjtsgrun6Iage in 6er Combar6ci ojar 6er Konftan5er

^rie6e pon {\83, aber 6ie 6amals nod| 6em Kaifertum ge=

tDaljrten ^ot^eitsred^te waren in 6en legten 3^^»^5^^"^^"

grolgenteils in Perluft geraten. €in erfter Perfud/ ^rie6ridjs

5u iijrer ^erftellung (^226) fdjeiterte an 6em lDi6erftan6e 6es

erneuerten £ombar6enbun6es un6 6er Dermitteln6cn «Ein»

mifdjung 6es Papftes. Diefelben Porgänge n)ie6erljoIten [id)

im Beginn 6er 6rei^iger ^ai}te. Bei6e ZHale war ^rie6rid|s

militdrifd)e £age 5u fcijwad? 5um friegerifd^en Porgeljen.

Der 2tnfdjluf Peronas unter CEsjelin üerbefferte fte be6euten6,

6ie perräterifdje Perbin6ung 6er Combar6en mit König
^cinrid) (VII.) madjte 6as päpftlidje 5djie6sgeri(^t tjinfällig

un6 gewann 6ie 6eutfd)en ^^ürften für 6en Heid^sfrieg. Der
Sieg bei Cortenuoua (^237) fdjien 6em Kaifer 3^^111«" 5U

^üfen 5U legen.

(£5 war 6er pertjängnispoUe lDen6epunft feines Cebens,

als er feijr weitgetjen6e ;Jrie6ensanerbietungen 6er ZTlailän6er

abwies un6 Unterwerfung auf ®na6e 06er Ungna6e per=

langte. IPenn er wirflidj 6as ftsilifc^e Beamtenregiment

auf 0beritaIien 5U übertragen ftrebtc, fo unterfd|ä^te er 6ie

Kraft 6es fommunalen 5elbftän6igfeits6ranges 6er Combar6en.
Sein politifdjes 2iugenma^ war getrübt 6urc^ perfönlic^e

<öerei5tljeit gegen 6ie Hebellcn. Zinftatt ftd| mit 6em (gebotenen

3U begnügen unö ftdj mit ungeteilter Kraft gegen 6en ^aupt=

fein6, 6as Papfttum, auf5uftellen
, fe^te er 6en Krieg in

mütjepollen Belagerungen fort. Die Kurie aber lauerte nur

auf 6en erften 2Tiiferfolg feiner IDaffen, um 6en £ombar6en
bei5ufpringen. ZHit 6em 3aljre ^237 wir6 6er ^ö^epunft

pon ^ric6rid)s Hegierung überf<^ritten. ^ier ift 6er 0rt,

ein BiI6 feiner Perfönlid^feit in itjrer poüen ZHannesfraft

5U 5eidjnen.



38 Karl £)ampe

IV. ^ricbrtdjs Pcrfönli(^fett unö fulturelle XDirffamfctt.

^us 9leti)5ettt9en B'übwaxhn, IHintaturcn, Sfulpturcn,

Siegeln un6 ZHünsen läft ftc^ ein tpirflid? lebensvoller (£in=

btüd pon ßvkbnäis Jlufercnt leiber mdft nul}x gewinnen;

öenn öie 3^«"iifi5i«^"Tig bcv Büfte von Uc^tzn^a mit if^m tft

mcifv als 5rDeifeI^aft. Der Kaifer wat Don mittelgroßem,

fröftigem Üörper, öer burc^ unabläfjtge Übungen Don frü^

auf geftä^lt mar. Der pomp gIan5DoIIen iluftretcns mit

fd)tDar5en Begleitern unb einer gan5en ZTtenagerie frember

Ciere fteigerte öen €inöruc! feiner perfon felbft auf Heifen

nadj Deutfd^lanö. 3n 6en apulifd^en Sd^Iöffern maren prac^t

unö Cuyus no<^ gröfer, ^arems ftanöen 6em König wie

fdjon feinen normannifci)en Porgängern 5ur Perfügung, orien»

lalifd) gefärbt wat aud) bas Perl^ältnis 5U feinen (ßemal^Iinnen,

iDärmer bas 5U feinen Söt^ncn. (£ntnerr>t Ijaben £uyus unb

Sinnli^feit ^riebrid) nid^t.

Sein IDiffen unb Können über feine ^auptbetätigung als

Staatsmann unb ^elbl^err hinaus tcaren fabeltjaft. (Eigene

,forfd}ung I^ödjft bebeutenber TXvt leiftete er als ^^ologe in

feinem Budje über bie Kunft ber ^alfenjagb, bas in feiner

ed^tmiffenfijaftlidjen Kritif unb feiner Begrünbung auf eigene

(£rfaljrung neben btn Sdjriften ber großen (£mpiriften bes

brei3el)nten 3^^^^^"^^*^^^/ ^^"^^ Hoger Bacon unb Ztibertus

irtagnus, einen I^eroorragenben pia^ einnimmt. Der €in=

brucf Don ^riebric^s füljnem, rorurteilsfreiem ^orfc^erbrang

fpicgelt ftd) mieber in fo mancher Zlnefbote bes 5eitgcnöfftfd^en

CB^roniften Salimbene. 3" benachbarte IPiffensgebiete, a>ie

inebi5in unb ITtatljematif, permod^te ber Kaifer Dcrftänbnis«

DoII unb anregenb ein5ugreifen, aud^ bie 2lftroIogie fc^ä^te er

ijod}. €ine 2ln5a^I r>on (ßeleljrten 50g er an feinen ^of unb

regte fte 5U Überfe^ungen p^iIofopljifcf|er unb fadjujiffenfc^aft«

lieber IDerfe bes griedjifc^en Altertums unb iljrer arabifcJ|en

unb jübifd^en ^ortbilbner an. Seine reichen Sprad)fenntniffe

famen iljm ba ebenfo ujie bei bipIomatif(^en Pertjanblungen

5uftatten. Seine eigne bilettantifdje Didjtung gemann burd?

2tnn)enbung ber italienifc^en Pulgärfpradje eine ungeahnte

Bebeutung unb fteüte itjn an bin Zlnfang ber italienifdjen

Citeraturgefdiic^te.
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^ür feine ^tnfprüd^c an 5te bil6en5en Künftc roaren

öie perfönlidien un6 ftaatlidjcn Seöürfniffe öes Ixaifers ma^«
gebend. Zldjl^et^n liafteUe un6 Cuftfdjiöffer auf öem fü6italifcfcen

^eftlanöe toerbcn mit Sicberl^eit auf it^n als <£rbaucr 3urücf'

gefüljrt, unö na»^ öcr fonftrufliren unö ted)nifd)en Seite Ijat

er ftdj öabei un^iüeifell^aft betätigt; iral^rfi^einlic^ ge^t

auci? öer eigene pian bes rei5PolIcn ^a^b^ö^loji^s Caftel 6el

iHontc auf iljn felbft ^nvüd. XOk Ijier nidjt nur ein$elne

<5ietmotiDe, fonöern aud) bas Hationelle unö Znonumentale

6e5 (ßan3cn auf 6ie Henaiffance l^innjeifen, fo tritt bas faft

nod} mcl)r in öer plaftif I^eroor, xvo bk Capuancr Bilöl^auer»

fcbule in engfter 2inIeE^nung an 6ie Eliten arbeitete, un6
^rieöric^ felbft 6urdj 6ie Anlage einer 2tntifenfammlung unö
öic Prägung feiner golönen 21uguftalen feine Sc^ä^ung öer

eilten befunöetc.

Die ^diwadft Seite ötefcr ganzen Kulturföröerung tt>ar,

öaf fie auf 5u>ei 2lugen ftanö, unö öie anfpornenöe Cätigfcit

ÖC5 Kaifers "Kräfte Don freier Selbftänöigfeit fc^ujerlidj 5U

entfcffeln permodjte. 01}ne IDirfung auf öie (öefamtfultur ift

fte öarum felbft ba nidjt geblieben, wo öie öireften ^äöen
öurÄ öen Coö öes ^errfdjers abgeriffen rouröen. ^Jrieörid?

ift öer ^auptträger jener feit öen Kreu35Ügen begtnnenöen

Kulturbeu?eguni3, öie man als Henaiffance in orientalifc^em

(öeroanöe be^eid^nen fönnte, unö öie öer eigentlichen Henaif»

fance öen Boöen bereitet ijat. 2^btm er als Kaifer öie IPelt

5n?ang, ftd) 3al?r3el?nte lang mit il;m 5U befc^äftigen, trug

er me^r, als ftd? roägen unö meffen läft, bei 3ur (£ntfeffelung

öer (ßeifter unö i)at öie Betoegung öer italienifd^en Henaiffance

eingeleitet, befdjieunigt unö nadf meljreren Seiten öauernö

beftimmt.

So an3iet}enö eine öerart reic^begabte Hatur für t^re

Umgebung fein fonnte, »enn fte wollte, fo ftanöen öodj Selbft»

gefüljl unö ^errfdjerftol3 »oUftänöig in il^rem ZHittelpunfte.

(6efüt?Istr>erte, mie Danfbarfeit unö Pietät mußten 3urücf=

treten, ujo fte mit ^rieöridjs 3"tereffe 3ufammenftie§en, unö
bei einer Durd^freujung feines XDiUens erioac^ten in it?m

öie n?ilöeften £eiöenfd)aften. (Segen Hcbellen unö Perräter

fehlen itjm jeöe Creuloftgfcit erlaubt, öie furdjtbarftc Beftra»

fung geboten. Ztber es voax aud) bittere HotiDenöigfeit, öie
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it^n in öem Kampfe mit öer päpftlic^en ITTac^t 5U immer

ftrengeren unb graufameren IRafregeln 5n?ang.

3n 6er gansert Summe it^res IDefens eine Hatur, öie

ftets tDicöer Betounöcrung mecft, aber and} 6en ^af 6er

(ßegner üerftän6Iic^ madjt.

2iber toeniger an 6en perfönlidjen (Eigenfc^aften ^ric6=

ridjs, als an 6en fragen 6er IDeltanfc^auung l}abQn fxdf

von je 6ie (ßeifter gefdjieöen. Vanadj ridjiet ftdj nod} I^eute

im tpefenllidjen 6ie Beurteilung. Die IDiffenfdjaft fudjt einen

gemeinfamen ficljeren Bo6en nad^ bei6en Seiten aus5u6el?nen.

2tber aud? 6ie Haltung ^rie6rid?5 5U 6iefen fragen n?ir6 no<^

perf(^ie6en aufgefaßt, ^ands ftarfe Betonung 6e5 mittelalter=

liefen IHcnfii^en in ^rie6ric^ ift fcijmerlic^ gered^tfertigt. Sie

fe^t nadti 6eutf(^er 2lrt 5U fet^r eine ausgeglidjene (£inl?eitlid;=

feit Doraus, wäi}Vinb 6em Romanen ßvkbvidj eine 6oppeIte

Bud^füt^rung in fragen 6cr IDeltanfc^auung feinestoegs einen

unerträglidjen IDiöerfprud) be6eutete. Icamentlid? 6urdj 6ie

uns überlieferten 2luf3cici?nungen 6es 2Iuffel?crs 6er Znofd)ee

von 3ßtufalem über 6es Kaifers religiöfe 2Inf^auungen, aber

andf 6urcf) »iele an6ere Belege ftel^t ^rie6ric^s aufgeflärter

5fepti5ismus cbenfo feft, n?ie feine äufere Kird)Iid;feit. Der
^Derroismus, 6er fold^en ^miefpalt gera6e5u 5um Syftem er=

Ifob, ifat ,-frie6ric^ 6arin tooijl nur noc^ mel^r befeftigt. (£in

^eft^alten an 6er Kirche aber madjte il^m '\dfon fein faifer=

lidjes Umt 3ur feIbftDerftän6Iid^en P^ic^t, roie es 6amals über»

l^aupt 6ie Porausfe^ung je6er politifc^en ZRadjtentfaltung wav.

(£ben6arum glaubte 6ie Kurie 6em 2tnfel^en 6es Kaifers fci=

nen l^drteren Stof üerfe^cn 5U fönnen, als in6em fte gegen

it?n 6en PortDurf 6er Ke^erei fd?leu6erte. ^ems VOovt Don
6en 6rei Sd)tDin6Iern : IHofes, 3^1"^ ^"^ inoI?amme6 ^at

^rie6ri(i) fc^roerlic^ gefproc^en, toa^ttnb 6er ^ujeifel an 6er

jungfräulichen (5eburt feiner (ßeiftesart fd^on el?er 5U5utrauen

u)äre. ^ber fo 06er fo, felbftt)erftän6Iid) voax bodf für 6en

politifer, 6af er leugnete un6 eine ftrenge Kirdjli^feit nur

um fo met^r betonte. (£r gab 6en Sdjiag surücf, in6em er

6en papft felbft 6er (ßlaubensloftgfeit befc^uI6igte un6 eine

Hüdfütjrung 6er Kird|e 5ur alten apoftolifc^en €infac^I?eit

for6erte: ein gefc^idtes Kampfmittel; aber audj nic^t me^r
als 6as I €>egen politifdje 5ugeftän6niffe roäre ^rieörid^ ftets
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3ur Perföl^nung mit biefcm „entarteten" Papfttum bereit ge^

ipefen, un6 audi 6er papft l?ätte in 6em gleichen ^alle leicfjt

über 6ie Ke^erei 6es Kaifers tjinipeggefeijen. Der grofe (5egen»

fa^ 5n)ifct?en beiöen lag alfo auf politifdjem (gebiete!

V. Kaifer ixnb (>aTp%

Kaifcrium un6 papfttum, ti^eoretifd? rüotjl in frieblid^em

^ufammenrr?irfen öenfbar, aber bei 6er ^üllc 6er (ßeiDalt un6

6er Perquicfung von Staat un6 Kirdje ftets 5U gegenfeitigen

Übergriffen geneigt, l^atten feit 6en Cagen (ßregors VII. 6en

Konfurrensfampf um 6ie IDelttjerrfc^aft begonnen. Unter

Barbaroffa u?ar er üor allem ein Hingen um j*^^^^" ö^'

a)or6en. Seit 6em ^ric6en r»on Pene6ig ftieg 6as Kaifertum

5ur äbermaci)t. Xiad} ^einridjs VI. ?Eo6 fprengte 6a5 Papft»

tum 6ie Ban6e, aber fnüpfte fte felbcr neu. IHit 6er ^er«

ftcUung pon ^einridjs ZHadjlbcreic^ unter ^rie6rid) II. mar

6er Konflift bereits gegeben. ^rie6ridj fudjte ftc^ 6em inneren

itusbau 5U rDi6men, 6ie Kurie, it)n ab5ulenfen. Der Kaifer

rpufte im 2^Wxi\^e 6er fi3ilifd?en Heorganifation 6en gelobten

Kreu55ug Ijinau55ufc^ieben. (£n6Iid? perpflidjtete \i}n 6er Per»

trag Don S. (Sermano bei Strafe 6e5 Bannes für 6a5 2'^i)v

^227. Sein (Eingreifen in 6ie £ombar6et in 6er ^roifcijen^eit

bis 6aljin wax 6er sroeite Sdjritt 5ur IXladfi ^cinrid^s VI.

i£r ftärfte 6as IHiftraucn 6er Kurie. Der papftroedjfel

bradjte 6amals mit Tregor IX. einen ZlTann auf 6en Stul^l

petri, 6er 6ie firc^Iic^en ^errfdjaftsjiele 3""<^5^"3' ^^^- ^^^

einer an Tregor VII. gema^nen6en £ei6enfcbaft un6 lDiIIens=

fraft crftrebte un6 6a6urd} mdjt 5um menigften 6em foIgen6en

Kampfe 6en Ctjarafter aufprägte. (£ine ^erftellung 6er IHacbt

^einricljs VI, tuar mit jenen ^errf(^aftsanfprüi)en unvereinbar,

ißregor IX. 50g entfc^Ioffen 6ie Folgerung un6 eröffnete 6en

Kampf, roobei 6as eigentlich mirffame politifdje ITtotip nadj

Zltöglidjfeit Derfd|Ieiert n?ur6e. llls ^rie6rid) ^227 pon einer

Seudje ergriffen watb un6 für feine Perfon 6en Kreu33ug

rerfdjob, fc^leu6erte 6er Papft gegen iljn 6en Bann, erflärte

feine Kranft^eit für ^euc^elei un6 begrün6ete 6ie Sffommu--

nifation meiterl^in mit neuen, insbefon6ere auf Si3ilien be3Üg=

lidjen Befd|U)er6en.
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^ncbri(^ aber trat im folgcnöen 2al}v^ ungcadjtet 62s

Bannes öen l{reu35ug an un6 ersieltc tro^ großer SdjtDterig'

feiten i^ödjft annehmbare, aber von öcr Kird^c mi^aditete

(£rgebniffe. Dann feierte er überrafd?en6 5urü(J, toarf 6ic

etngebrungenen päpftlidjen Cruppen aus feinem ftsiUfdjen

Kcid^e un6 bot 6em papfte ^rieöen. Die DerIjanMungcn

iDuröen gefenn3ei(^uet butdj ^äl}e ^artnä(iigfeit (ßregors un6

meiteftes (£ntgegcnfommen ^rie6rid?s. Hamentlidj mit ^u=

geftänbniffcn betreffs 6er ft5ilifd)en Kirdje I^atte er öie 2tb=

folulion $u erfaufen. IDinfelmann l}at baljtv 6en ^ag von

(£eperano an Sdjmad) für 6as Kaifertum mit Canoffa ricr=

glidjen, unb ^audf i}at neuerbings ^riebric^s gefamtc Kirchen«

politif fet^r ungünftig beurteilt. Die I^offnungslofen St^toierig«

feiten feines Kampfes gegen öie 5ugleid; politifci^e un6 tixdi'

Iid]=moraIifdje ilTadjt öes papfttums n^erben öamit vooiji

untcrfd)ä^t. Hoc^ fonnteu nic^t 5ie gefc^Ioffenen Hationcn,

iric feit Sem \^. ^a\:}vi}unbzvt im europäifc^en IDeften, 06er

6as religiöfe (Sefül^I 6cr ZlTaffen, tpie in 6em Deutf(ijlan6

£utl}ers, gegen öie Kurie mobil gemacfjt toeröen. ©erabe

tpcil ^riebricfj biefe ungeljeure, unbe5tt)inglid)e Gewalt bes

papfttums rid]tig einfc^ä^te, n?ar bas ^iel feiner politif,

burd^ biplomatifdje iHittcl unb firc^lid)e ^ugeftänbniffe ben

Konflift I?tnaus5ufcJ7iebcn unb bermeil feine politifdje IXladjt

aus5ubauen, U30möglid| bis 5U bem ©rabe, ba^ il}r Drucf

bcn 3ru(^ überhaupt Derljinbern fonnte. Die ft5ilif(^=firi)Iidjen

^ugeftdnbniffe Ijaben ^riebrtd)s bortigc ^errfdjaft fc^Iiefltc^

nid?t 5U crfdjüttern Dermod)t. Dagegen geroann er burd) ben

^rieben einen grofen moralif^en Sieg über bas Papfttum,

ber fein 2lnfeljen gewaltig fteigertc.

3n btn «Erfolgen ber brei^iger 2^l)xe trat bas beutlid}

genug 5utagc. Kaifertum unb Papfttum roirften eine HDeile

frieölid) unb förberlid) 5ufammen. ^riebrid) beanfprudjte nidjt

meljr als (Sleic^ftellung, nerlangte aber freie ^anb auf poli«

tifdjem (gebiete. (£r baute Sisilien um fo fräftiger aus unb

griff bann abermals in bie Combarbei ein, fdjlieflic^ (^237)

mit bem gröften (Erfolge. Damit ujaren bie legten politifc^cn

(5iele bes Papfttums pöUig unpereinbar. (Sregor IX. naljm

tro^ feines l^oljen Filters nod? einmal bie Perantroortung

eines IDeltfrieges auf feine Sdjultern. Bei bem erften ITlif

=
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gefcijicf öes Kaifers vov Brefcia fprang er öen Combaröen bei

uni> fd^Ieuöertc am palmfonntagc ^239 sunt streiten IVialt

6en Bann gegen ^ricöridj.

Ztus ben legten groigen Kämpfen foUen nur nod? ein»

5elne ITlomenle l^crausgctjobcn meröcn. ^auc! ta6elt aui| !?icr,

5a^ bei Kaifer, geiftreiij unb mit neuen 2^zen fpielenö, 6em

päpfllidjen (ßegner mdft mit 6em gct?örigen Hac^örucf 5U £etbe

gegangen fei. 2tber 5U meljr als einem Kampfmittel neben

andern fonnten it?m feine firdjlid^en Heformiöeen faum öienen.

^u einer grofen Umftur^aftion maren bk ZHaffen nod? nic^t

reif, un5 ^rieörid? feinem IDefen nad? fd)Ied}ter6ings fein

fircfjli(^er Heformator.

Heu mar aucfc 6ie 3^«^ ^^^ gemetnfamen Hotojef^r aller

Staaten gegen öie Übergriffe i>er Kird)c unö ein 2ippeII an

ein Kon5il pon geiftlid}en unb u)eltli<^en Vertretern 5ur Tlh-

fe^ung öes papftes un6 Heform ber Kirdje. 2Iber wenn 6en

großen Kon5iIien öes fünfjctjnten Jatjrijunberls auf 6iefem

rOcge fein poücr Sieg gelang, wk toäre er fcfjon im brei»

5el)nten 5U erlangen geu?efen?

Der £)auptfantpf wixvbz bodf mit friegerifd^en IDaffen

gcfütjrt ; Mc eigenartigen Perijällniffc 6es italienifd)en parlei«

iDefens unb öic unroUfommene Bclagerungstedjnif 6er ^i'ü

5ogen itjn in 6ie Cänge.

(ßegcn (Sregor ging 6er Kaifer 5unäd)ft ftramm genug

üor. Hur 6er C06 6e5 Papftes gebot feinen IPaffen (£inl?alt.

Die IHöglidjfeit eines günftigeren XDaijIergebniffes legte ^rieb--

rid) eine IDeile ^urüdljaltung auf. Had) 6em rafdjen Cobc

bes erftgeu3äl)ltcn papftes unb einer anbertl^albjäl^rigen Sebis«

üafans a»arb mit 3""<'3^"5 ^^- anfdjeinenb ein faiferlidjer

Parteigänger gen?äijlt. 3"^^^ ^d}on ber Hame perfünbete

bas Programm ber (£rbfd)aft 3""^3^"5' ^^^/ ^"^ ^^^ fc^Iaue

(5enuefe mar in bemfelben (Srabe gefäljrlic^er als fein Por»

ganger, a>ie einft Urban II. gegenüber Tregor VII,

2Xnfangs fc^ien ^mar ein ^^iebenspertrag 5uftanbe 5U

fommcn, aber trot^ fonftiger großer ^ugeftänbniffe bes Kaifers

n?ar er für bie Kurie unanneljmbar, ujeil bie lombarbifdje

^rage barin nic^t flar 5U itjren (ßunften entfdjieben «?ar.

IDeil aber an einer foldjen rein politifdjcn ZHad^tfrage in

ben 2lugen ber IDelt bie PerföEjnung nid?t fd)eitern burfte,
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voatf 3nno5en3 IV. öent l{aifer wäl}venb öcr 2tusfül?rungs=

pcrl^anMungcn plo^Iid^ Pcrtragsbrudj por. Darauf entbot? er

Tiadj Cyon unö r>crfün6cte 6ort auf öem grofcn Konstlc öes

3at?res ^2^5 Me 2lbfc^ung ^rieörid^s.

Kein ^tDcifcI, 6af ^rieöridj ftc^ in öicfcn 3^^^^"
\2';(|3— ^2';^5 rom papfte all5u lange mit ^rieöensljoffnungen

Ifat Ijinljalten laffcn. (£r felbft erflärte, bisl^er fei er 2tmbof
gctpefen, von nun ab rpolle er Jammer fein.

3ft er nun in öem furchtbaren Hiefenfampfe öiefer

legten 3^^»^« unterlegen oöer unbeftegt geblieben ? ZlTan l?at

ftd) früher für feine Zcieberlage entfc^ieöen. Die fd;u)eren

5djicffal5fd)Iäge, öie iljn in 6iefer ^eit trafen, traben 5iefen

<£inbvvid Ijerporgcrufen : juerft {Z^^? 6er 2IbfaU pon Parma,
im folgenöen 3^^^^ bk Dernid)lung feines Cagers unö ^eeres

bei 6er grofen Belagerung 6iefcr Stabt, 6ann 6er Perrat,

6er 6en Kaifer felbft in 6en Kreifen 6er I?ö(^ften ft3ilifdjen

3iamUn umlauerte un6 fdjon ^2^6 5U einer roeitperjtpeigten

Derfdjujörung gcfül^rt Ijatte, 6ie por^eitig ent6ecft un6 nie6er=

gefd)Iagen ipuröe. 2tnfang 1(2^9 geriet aud^ fein erfter Staats^

mann Peter pon Dinea in 6en Vevbadit 6es £}0(ijvervats.

2t6elsintriguen gegen 6en (£mporfömmIing , 6as begreiflidje

IHi^trauen ^rie6rid)5 un6 eine feltfame Perquicfung 6er Um-
ftän6e, 6ic einen pon Peter öem Kaifer empfoljlenen 2lr5t als

einen pon 6en Päpftlid?en beftodjenen 2tttentätcr entlarpten,

u)irften 5um Stur5e 6es (ßrofl^ofridjters 3ufammen. Perurteilt

unö geblenöet, Ijat er ft<^ öer legten Demütigung öurd? 5elbft=

morö ent3ogen. Dantes (ßlaube an feine Unfdjulö öürfte

auc^ mit öcr l^iftorifd^en IDa^rljeit übereinftimmen. — 3"
öemfelben 3^^^« geriet öer befäi^igtefte ^elöl^err unö Cieblings=

foljn ^rieöric^s, €n3io, in öie ©efangenfdjaft öer Bologncfen.

Soldje Sd^icffalsfdjläge fonnten xvobii öie (ßefunöl^eit öes

Kaifers erf(^üttern, aber Kampfesmut unö (Energie nid^t

brecljen. Xlodi jule^t fenfte fid^ öie IDage ipieöer 5U feinen

fünften. Die ©runölage feiner Stellung in 5i3ilien mar un=

angetaftet, öie Perlufte in IHittelitalien gröftenteils tpieöer

eingebradjt, in 0beritaIien pon feinen Parteigängern beöeut=

fame Siege erfodjten, öer XDeg nadj Cyon, tpo öer papft fic^

nid|t meljr ftc^er füljlte, ftanö offen. 3" öiefem 2tugenblicfe

ftarb ^rieörid) am [5. Descmber ^250. <£v wat unbeftegt.
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uni> Mc (£ntf(^«i6ung ipeöer nad) öicfer, nod^ nacfj jener Seite

fidjer ober audf nur lüaE^rfc^einlid?. tTro^ 6er ungünftigften

Ztac^foIgeDerljältniffe unö ber nadj Konrabs IV. früijem Co6e

eintretenben (5«'^fP<Jltung bes ftauftfdjen f)aufcs Ifat bie Kurie

nodj eines ac^t5et?njäijrigen Kampfes unb ber £)ilfe ber fran=

5Öftf(ijen IHad^t beburft, um ifjre ftaufifdjen (ßegner nieber=

5U5iüingcn. 2in<ii bas fprid^t für bie UnbcficgtEjeit ^ricbrici)5.

Dcutfd)Ianb ijat pom nationalen (ßeftc^tspunfte aus

fein j^t^J^^ff^ 5" i»ünfcfjen, ba^ er ben Sieg erlangt Ijätte.

Denn es wäxc jum Hebenlanbe neben 3t<^li^" l^erabgcfunfen.

(Einen tiefen (Einbrucf tjat boc^ aud| Ijier bie ^igur biefes

legten Kaifers im alten Sinne Ijinterlaffen ; bas ben?cift fd)on

bas Zlnfnüpfen ber Kaiferfage an iljn, unb nidjt jum roenig»

ften fein Hingen mit ber Papftfirdje ift in ber Erinnerung

bes Dolfes lebenbig geblieben bis auf bie tEage ZUartin

CutEjcrs.



feinet? fd^Hi^n '$iUViXinv.*^

Don profcffor Dr. lllcjanbcr Brüiiner in Berlin.

Bei 6er Knappl^eit 5er 3ugemeffenen <5eit un6 6er <£nU

legenljeit öcs (ßegenftanöes wav ein ftarfes Sichten un6 ^u-

fammenörängen öes Stoffes unerIä^Ii(J>. Pon felbft empfahl

es fxif, bk ältere <5eit möglic^ft fur3 5U ftreifen, ba fte nur

für ein einl)eimifd|es (ruffifc^es) publifum einiges 3"^^*^^ff^

gemäljren fann; fte DöIIig aus5ufc^alten ging nic^t an, toeil

Huflanös geiftige (Eigenart, 6ie Per5ögcrung feines Jluftretens

auf 6em geiftigen plan, feine lang 6auern6e Unmünöigfeit,

2tbl^ängig!eit pon (Europa, 6ie KoUe 6er fdjönen Literatur

un6 iljrer Kritif im nationalen Ceben nur aus 6iefer Per=

gangenljeit $u erl)ellen ftn6.

So fat^ ftc^ 6er Portragen6e ge$a»ungen, 6ie erften ^voti

Porlefungen einer ruffifcf^en Citeratur üor jegli<^er ruffif(^en

Literatur 5U ttji6menl Itamen vouvben alleröings nidjt ge»

nannt; es galt nur 6ie Hidjtungen 6ar5ulegen, Dor allem

6ic Crennung 6es Dolfes un6 feines Cebens pon 6er BiI6ung

un6 Citeratur 5U erläutern. Das Polf nämlid^ lebte fein

^iftorifdjes Ceben, aufgeljen6 in feiner ZHiffion, europäifd?en

Bo6en por 6er turfotatarifciien ^lutroelle 5U f:)i\Un, 6en Damm
gegen 6ie Steppenpölfer 5U Ijalten, bis x^n 6ie Kataftroplje

ron [Z'i^O 6urd|brad^. 2ln 6iefc ^eit, 6ie ^eit 6es ruffifdjen

<Sroffürftentums in Kiep, 6cr JTlutter 6er ruffifc^en Stä6te,

un6 feines fagenberül/mten, miI6en ^errfc^ers, „6er Sonne"

H)Ia6imir, erinnern nur 6ie epifc^en £ie6er 6es Polfes, voie

fte nodj I^eute im I^ol^en Hor6en, im (Soupernement ©lones,

4xn 6er nör6Iic^en Dpina un6 itjren ^uflüffen (pinega u.f.o).),

*) Der Dotlftänbige (Ecjt bes icljrgangcs, in erweiterter Raffung,

tft unter bem obigen (Titel in (Efibingen (Derlag von 3- ^- ^- H^oljr)

;^908 (H8 5. 8°) erfdjienen.
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um 2Ird?angcl)f xxnb in Sibirien üorgctragcn eljer als ge»

fungcu ir>er6en. 2iUcrMng5 ftnö es nlctjt nur ^ciöcnfdnipfe,

öic 6iefe ruffifd)cn Sagcnijelöen 5U befleißen ifahcn : es ujudiern

audj nod) ballabenartigc ^ijcmcn, u?an6ernöe IHotiDe jcglicfcer

Zlrt, aus öeni ZTlorgeu' unö 2tbenMan6c, über liefen lji[to=

rtfc^en Hemini55en3cn , aber öer (ßrun5fto<f 5cr „Bylinen"

(Sagenlieöer) ift ein realer, u)ur5elt in öcn alten lüeüer

Perljällniffcn un6 fann 5U einer <£l?arafteriftif ruffifdjer

Dolfsiöcale felbft oljnc «jeiters permertet ujcröen: 6ic 6emo»

fratifd)en Cen6cn5en, 6er altruiftifdje (5^9/ ^inc formlid^e

®leicf|ftellung 6es IDcibes, unterfcheiöen öiefes ruffifc^e Dolfs«

cpos Don 6em griedjifdjen un6 germanifdjen ; anöerc, un«

günftige ^ÜQe ftnö 6er ZUangcl einer Sammlung, l<on5cntration

un6 maflofe Übertreibung.

2lber 6erfelbe „Sonne"« IDlaöimir t^atte feinem t)olfe

audj öas Cid)t 6es Cljriftentums 5U rermitleln, unö öer fdjon

geograpljifdj un6 l^iftorifdj gegebene ZlnfAlu^ an BY5an5,

6ie 2innal^me 6es griedjifc^en (Glaubens, entfd)ie6 über Huf«
lanbs geiftiges £eben. IHodjte aud^ 989 ^«^ Untcrfdjieö

5u?ifci)en 6en beiben Hom weniger 5U befagen fd]einen, balö

ftieg mit jebem De5ennium 6ie gegenfeitige Cntfremöung ; es

folgte 6cr entfdjciöenöe 3rud| un6 6ie geiftlidien ^ül^rer 6es

ruffifdjen Dolfes, feine lUetropoliten griec^ifdjer ^erfunft,

forgten 6afür, 6af Huflanö mit jeöcm 3<^I?^^u"^^i^^ europa«

feinölid^er, miftrauifdjer gegen bie lateinifc^en, franfifdjen

„Reiben" u?ur6e. So fdjlof ftc^ Huflanö ängftlidj gegen

6en IDeften un6 fein Cidjt ab, oljnc 6od) 6er (ßeiftesfdjül^e

6cs 0ftens teilljaftig 5U werben. Denn ftati gricd^ifd^er

liturgifd|er, alfo aud| geleierter un6 literarifd^er Sprache, ftatt

einer 6auern6en Unterujeifung im <ßried|ifd?en, 6ic ja natur-

notmenbig 5ur (£inrid|tung befonberer Schulen unb eines ge»

regelten Unterrichtes ^ätte füljren muffen, u?ie ja bics beim

'iatiin im 2tbenblanbe ber ^all voav, ert^ielt Huflanb 989
bie flaoifdje, altbulgarifdje Kirchen» unb £iteraturfpra(^e.

Damit erhielt es allerbings, ol^ne eigene Vflüift unb 2trbeit,

fofort eine, u?enn audj einfeitig (religiösaffetifd?) ausgctpät)lte,

aber 6odj be6eutfamc Sc^riftenmenge — nur perblieb es bei

6iefem einmaligen Kapital, 6as in 6en fpäteren 3<^l?rl?un6erten

nic^t meljr nennenswert rermel/rt unb beffen einfeitiger, bi'
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fd^ränfter 2^\:{a[i nodj ircntgcr öurcfjbroc^en voavb. So trat

6cr mcrftpürbtgc ^all ein, 6af in öen fpäteren 3af^rl^un6erten

Kuflanös Bilöung un6 Citeratur ftatt organifc^ 3U roadjfen,

5ufet?cn65 perfiel unb perarmte. Diefe affetifcfjc Citeratur

preötgte XDcItfludjt, (teilte iljre uncrreid|baren, mönc^ifi|en

3öeale auf, berü(Jft(i)ttgte bas Ceben nur, inöem fte es be«

fämpfte, un6 bracijte fo eine tiefe ^mietradjt in öicfes Ceben

l^inein, bas, rpenn es nid?t erlöfd/en tpollle, ftc^ pon feiner

Citeratur losfagen mufte. ^u öiefer Derarmung un6 Der«

fnöc^erung öes einft lebljafter pulfterenöen altruffifdjen Cebens

trug 6ie ÜTlongoIeninpafion Pon ^2^0 nur infofern bei, als

fte öen alten politifd^en ©rganismus 3erftörte unö neuer

<£ntipi(JeIung 6ie Batjn ebnete.

Diefe neue (£ntn?i(felung im ^^. unö \5. 3<i^rl)unöert

btadiie 5uerft eine pöUige poIitifd|e Spaltung Huflanös : fein

IDeften fiel an Citauen unö Polen ; in feinem ®ftcn entftanö

ein neues Zentrum. ZTtosfau I^at in porftdjtiger, 5ielbeu)ufter

2irbeit büxd} Generationen 6ie allmäl^lidje „Sammlung", 5U=

erft öes gan5en ruffifd^en 0ftcns, 6ie Unabljängigfeit pon

feinen tatarifd^en ^erren, enölic^ 6en 2lnfprud? aud) auf öie

entfrembeten poInifc^4itauifc^en ©ebiete Huflanbs, öen Kampf
um öiefelben 5U feiner 2tufgabe gemacht unö alle IHittel

öaran gefegt. Diefes neue ^tntvum war nun nac^ feiner

geiftigreligiöfen Hit^tung nodj piel einfeitiger unö ausfc^licf

=

lieber orttjoöoy, als öas alte Kiep es geu?efen; politifd) ge=

ftaltete es ftc^, im 2tnfd/luf an öen tatarifi^en Defpottsmus

unö gen?eil?t öurc^ öen bY5antinifd)en Cäfaropapismus, 5U

einer ^utofratie um, öie jeöe felbftänöige Hegung, fc^lieflid^

jeöes (5efül)l für 2Ttenfd)enn?üröe unö ITTenfd^enred^te öem

Huffen ausgetrieben ifat Va^ unter fold/en Umftänöen feine

Citeratur geöeiljen fonnte, ift felbftperftänölid?; IHosfaus ein«

5iges Peröienft beftanö je^t nur in öer (£rljaltung öeffen,

was öer Süöen porljer gef(Raffen Ijatte. (£rft im \6. unö ^7.

3a{?rljunöert änöerte ftdj öies langfam; öie öurdj Kiep per«

mtttelte Berül^rung mit polen, ö. l}. mit öem 2lbenölanöe,

bvad}U fd^olaftifc^e IHelljoöe unö IDifjen in öer Betjanölung

tljeologifdjer Sachen fomie eine Bereicherung öer belletriftifd|en

unö ijiftorifd)en Citeratur buvd} blofe Öberfe^ungen Ijerbei;

audi fonft machten ftc^ fremöc Cin^üffe immer bemerfbarer.



Die gciflige llmn?äl5ung, bie Huflan6 für immer euro«

päifc^e 3u^ncn ctn5ufci)Iagcn, aus feiner bisherigen 3foIierung

^eraus5utreten $n?ang, leitete Peter 6es (ßrofen ftaunenswerte

(Energie ein. (Er begnügte ^dj nic^t meljr mit jenen fümmer«

liefen un6 fragn?ür5igen, fieDerpoInifd)en 2lnleiljen, fonöern

f<^öpfte aus 6em DoUen ; wanbtt ftd^ unmittelbar an ^oUanö
unö 3t'Jlic"/ Deutfd)Ian6 un6 ^ranfreid)

; fc^icftc bortljin un6

btadik von öort Ceute, piäne, Büdjer. So n?ur6e, tro^ allen

H)ii>erftrebens 6er reaftiondren, am 2llten fanatif<^ Ijängen-

ben ZTTaffen, europäifc^e Bilöung aufgeörängt, un6 es fc^ieöen

ftc^ immer ftrenger 6ie n?enigen Vertreter 6er ^irilifation

pon öer IHaffe 6es in 2lbcrglauben unö Unujiffenl^eit Der»

finfenöen Dolfes; es trat eine pert^ängnisDoIIe (Entfremdung,

öic noc^ tjeute nidjt überrounöen o6er ausgeglichen ift, jwifAen

Dolf un6 (5ebiI6ete; immer gröfer, unerträglicfjer würben

öic 5cf)re<Jen 6er £eibeigenf<^aft, 6as Sc^maro^en 6er (ßebiI6eten

auf lioften 6es Polfes.

^ür 6ie fc^öne £iteratur als folc^e fiel unter ^ar Peter

loenig ab, tro^ einer ausge6eljnteren Uberfe^ungstätigfeit,

6a 6er ^at alles prafitfdjc un6 2tftueUe beüor3ugte; eigent«

lidje ^ör6erin ift I^ier erft Katharina II. gen?or6en, 6ie fidf

felbft in 6en Bienft 6er £iteratur lange un6 eifrig geftellt ifat.

^reilidj, 6ie 3"iii<3t^»'« f?«^ fi« "^t me^r allein ergriffen:

fdjon begann ja peters 2tusfaat 5U reifen un6 gingen aus

feinen un6 feiner Hac^folgerinnen Schulen 6ie erften Citeraten

I^erDor, 6ie Huflan65 Hücfftdn6igfeit 5U übertt)in6en, 6ic

ricfentoeit Dorausgeeilten europäifdjen Pertt)an6ten einsu^olen

fuc^ten. Die grofe Kaiferin griff nun mädjtig för6ern6 ein.

Diefe ft<^ treibtjausartig, nid^t aus 6em nationalen Bo6cn
enttDideln6e Citeratur, I}auptfädjli(^ auf 6ie (ßunft 6es ^ofes

un6 6er ITTagnaten geftcüt, oljnc felbftän6igen ^alt im grofen

publifum, 6as ja erft 3U fc^affen mar, n?ar eine ftreng nac^»

al)men6e, pfeu6oflaffifdje, fransö^fd/e. 3" i^?tem fd)n)ä(^lic^cn

Sdiaffen ron (Epopöen nacf| 2trt 6er ^enria6e, Cragö6ien

nadti Poltaire, Komö6ien nadj Hegnar6, fabeln nadj £afon»

taine, 06en nad| Houffeau 06er 5ric6rid) 6em (ßrofen fonnte

ftc natürlich feinen 2lnfprud} 6arauf ergeben, ruffifcfce XDirf«

lidlfeit tDi6er5ufpiegeln
; fte glaubte bereits national 5U fein,

6af fte 5prad|e 06er gar ruffifd)e Hamen pern?an6tc. Hur in
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öem niebrigen (5enrc, Komobie, Satire, ^abcl un6 namentlich

in öer fatirifc^ > moralijterenöen profa 5al?Ireic^er IPocfjen«

fc^riften (nac^ öem fransöftfdjen itbbilö öes 2I6öifon) fonnte

ruffif4|es Ceben cinigermafen 6urcl?breci|en. Das eigentlidje

PerMenft öiefer Citeratur liegt öal?er auf einem anderen (ße=

biete 1 fie pertrat suerft europäif(^e 3öeen, Humanität, eöle

Hegungen öes ^ersens; fie machte 6as publifum, bas fte

fic^ felbft langfam fdjuf, mit Citeratur überhaupt btfanni,

gab öeren erfte IHufter; DerpoIIfommnete 6ie 5pracl)e, bie

fie von 5en fremöen, muffigen, firc^enflamifc^en Sdjlacfen be»

freite un6 5er lebenöen Sprache immer entfc^ieöencr, sumal

in 6er KomöMe, annäl^erte. 2^vt Peröienfte fmb öaljer

i»efentließ er5ie^erifc^er 2lrt; aufer in ein paar Komööien
un6 sule^t in öen gar »erfpdteten fabeln Krylobs (^60

Überfe^ungcn in 2^ Sprachen, 6er erfte literarifdje (Erfolg

Huflan6s) ^at fie nichts €igenes, noc^ Be6euten6es 3U

fagen.

3n 6er Kaiferin felbft, 6er ^ör6erin 6er Citeratur,

Perfafferin pon Komö6ien, IHitarbeiterin an 6en IDoc^en«

ff^riften, erwuchs 6iefer neuen ungefräftigten Citeratur 6er

gefä^rlic^fte (Segner. Denn als 6er (EnsYHopäöismus, 6effen

begeiftertfte 2lnt/ängerin fie einft gcmefen, 6ie 2(utoritdt pon
tE^ron un6 (glauben 5U untergraben 6roI?te un6 fxdi fc^Iiefli(^

ju 6er repolutionären Belegung in paris ausnju(^s, trat

6te Kaiferin jegli(^er liberaleren, fritifc^eren Hic^tung immer
entf(^ie6ener entgegen un6 perpönte am €n6e i^rer langen,

äuferli^ gIan5PoIIen Hegierungsperio6e aufs fdjärffte, tpas

fte an 6eren Einfang felbft per^errlic^t ^atte ; 6ie graufamften

Perfolgungen trafen 6ie, 6enen iljr Programm nic^t genügte,

6ie ftc^ ^erausnaljmen, eigene IDege 5U gelten 06er gar 6en

Ringer an HufIan65 offene XDun6en, 5. 3. an 6ie Ceibeigen-

fc^aft, 5U legen; 6ie Citeratur 6urfte nur panegyrifcij fein

06er bü Kleinigfeiten ftc^ aufhalten, allgemein menfc^Iic^e

^e^Ier o^ne je6e %po(^on6rie belächeln, 6agegen 6as Softem
un6 feine Vertreter in feiner IDeife beanftan6en. Unter il^rem

Hadjfolger pauI fteigerte ftc^ 6ie Unter6rücfung jeglidien

anftan6igen €>e6anfens, ja IDortes, bis jur Haferei 6er poIi5ei;

es blieb 6em ruffifc^en Scijriftfteller nid)ts an6eres übrig,

als 6ie ^e6er 5U serbrec^en. ^ti^i ftellte es ftc^ 6eutlic^ i^eraus.
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n>lc unfelbftänöig 6tcfe Citeratur wav, tote ^e fofort oermclfte,

fobal6 bic Sonne 6cr IHac^tljaber ft<^ pon xljv abtpanöte.

€rft 5as ^9« O«^^^^""^^*^^ bradjte langfam öic ent«

fdjieöene Ünöerung. ^reilic^, feine beiben erften De5ennien

»erliefen nodj, tro^ ober rcegen i>er nationalen Kämpfe, rec^t

ereignislos; bie allgemeine 2lufmerffamfett nal^men in Tin»

fpruc^ erft 6ie liberalen Heformen 2lleyan6er I., 6ann 6as

muttüillig IjcraufbefcijtDorene Hingen mit Hapoleon, 6as alle

fru(i)tbnngenöe Pertoenbung nationaler ITTittel laljmlegtc.

Ztber langfam muröe n?ie6er 6er Boöen für eine neue (Ent«

micfelung bereitet; entfdjeiöenö roirften je^t 6ie Demofrati-

fterung öer (ßcfellfc^aft ; öas Einbringen liberaler ^been, öie

6ie (£Iite ruffifdjer 3^9^"^ geraöe loäljrenö 6er fransöftfcijen

^el63üge aus unmittelbarer Zlnfc^auung in iljrer lüirffam»

feit fc^ä^en lernte; 6as ^eransiel^en immer neuer tEalente;

enblic^ im perfpdteten 2lnfci?Iu| an Europa 6er literarifdje

Umfd^ujung, 6a5 Zluftaud^en un6 Perbreiten 6er romantifd^en

Kid|tung, im (öegenfa^e 5ur alten, pfeu6ofIaffif(ijen. ZtUer«

6ings an ftc^ toar Homantif, menigftens iljren 2iuferlic^feiten

nac^, 6em Kuffen pon f)au5 aus ebenfo frem6 lüie 6ie fran«

3öftfc^e Klaffif: iljre 3ePor5ugung 6es mittelalterlicfjen o6er

gar fatljolifc^en ITefens; it^re Ö5eifterfeljerei ; 6as Seltnen

nadj 6em 2^eal, nadf 6er blauen Blume; 6ie Selbftironie,

liefen ftdj md}t nad} 6em 0ftcn oljncujeiters rerpflanjen, aber

mäd/tig mufte an3ie^en iljre Sprengung 6er engen ^effcln

6er alten poettf; i^re ^odjfcI)ä^ung oon allem nationalen

un6 c^arafteriftifc^en gegenüber 6er ftreng fosmopoIitif(^en

Hi(^tung 6er Klaffif ; iljre Entfeffelung 6es 3"^i>'i6uums, 6as

Sic^ausleben feiner ©efül)Ie, 6ie ungemeffene Betätigung feiner

pi^antajte, im (ßegenfa^e 5u 6er einfeitig perftan6esmäfigen

Hid^tung 6er oeralteten, überlebten Kunft pon Pu6er un6

Sc^minfe, ^aar3opf un6 ®alanterie6egen. Ztn 6ie Spi^e 6er

neuen Belegung 6er ©eifter trat (Sriboje6op mit feiner genialen

"Komöbk, 6ie mit ä^en6er Kauftif 6as murmftrt^ige 6er

^rofen (ßefellfc^aft, iljre Borniertheit, Sittenloftgfeit, Kriecherei,

3ntoIeran3, Hadjäffung 6er ^rem6en blofftcUte; als er frü^

öeftorben roar, tpur6e pufdjfin 6er eigentliche Cräger, Per=

förperer 6er neuen litcrarifcijen ^b^tn, Stoffe un6 formen.
Pon 6en Si^Iaifen feiner Umgebung blieb ja pieles an 6em
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ZlTenfc^en Pufc^fm ifafUn, aber als Dichter er^ob er fici| 3U

einer PoUenöung un6 PoIIfommenljett, öte unübertroffen ba«

fteljt. Hamentlid) mas Me (form anbelangt, öie reiffte,

fünfllerifc^ftc ^usgeftaltung eMcr unö maljrcr (ßeöanfen; Cin«

fac^I^eit, iXatMidtjUxt, ^nniQUit fennseiijnen öie lyrifc^en

perlen Pufcl|finfcijer Pic^tung, nidjt ein I^oljer <ße6anfenflug

oöer eine üppige pt^antafie. Sein inöioiöuelles £^ben iam

por allem 5ur (ßeltung, fein eigenes ^üljlen unö Sinnen,

aber einmal mar öies felbft ein beöeutcnöes, grofes, I^umanes,

bann »urbe auc^ ruffifc^e lDirfIi<^feit, öie Umgebung, ^eran»

ge$ogen, 5umal in 6em erften ruffifc^cn (ßefüljlsroman (in

Perfen noA) mit feiner munöerpoUen ^rauengeftalt tEania.

^reilid^, über 6er weiteren, gefunden, normalen (£nt«

»idelung öer Citeratur 50g ftd^ neues Unheil rafc^ 5ufammen.

Sd)on 2Weran6ers ^errfc^aft Ifattt nidfi im geringften gehalten,

was il)r 2Xnfang oerfprec^en $u foUen fc^ien ; öie Unsufrieöen«

Ijeit mit öer immer fd|ärfer einfe^enöen Heaftion unö II)iüfür=

^errfc^aft trieb öie ungeöulöige 3^9«"^ 5^ immer raöifalerer,

f^Iieflid) offen repolutionärer propaganöa in geljeimen <ße=

feÜf(^aften, unö öer putfd) bei öem Hegierungsantritt öes

neuen Kaifers, tlifolaus I., mar nur öer ausftijtslofe, per»

3tt)cifelte proteft öer 3lüte, öer geiftigen (Elite öer ruffifd)en

3ugenö. Die ^inrii^tungen unö Deportationen öiefer foge-

nannten „Defabriften" leiteten un^eilfünöenö öie Hifolaitifd^e

perioöe ein: nur öiefe eine perioöe ruffifd|er (ßefc^ic^te Ifat

ni(^t nur alles getjalten, »as fte mit öiefem fc^önen Zlnfang

perfpracfj, fonöern $ule^t, pon ^S'^S bis ^855, noc^ ftc^ felbft

glän5enö übertroffen, ^eillofer Sdjrecfen n?ar ja öer (ßefeü-

fcl)aft unö Citeratur in öie (5Iieöer gefaljren ; öie <ßefellfc^af

t

erl^olte fid) nic^t aus il^rer Betäubung, XDoifl aber öie Citeratur,

nid^t mcljr in Pufdjfin, woljl aber in feinen Had^folgern.

2lbgefeljen Pon öem grofen Byroniften, öem Peffimiften

Cermontop, öer an öer Sd)alt}cit feiner Umgebung, u?ie fo

piele anöere, gar frü^seitig peröarb, tpar es öas grofe

tEalent (ßogols, öas inftinftmäfig , nac^ 2lbftreifen aller

romantifc^en Überfd|a»englicftfeiten, öen frucl|tbaren, entfd?eiöen=

öen ^ufammenl^ang mit öer realen, ja banalen U)irflic^!eit

fanö unö öiefe $um ausfc^lieflii|en Stoff unö Ctjema mahlte»

Einfangs in rein i^umoriftifc^er IDeife, nur um öes Ca^ens
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tDiUen, nac^Ijer fdjrieb (ßogol bemuft 6ie Sc^önl^cit öes ^äf

=

lidjcn, 6ie poetifc^c Perflärung aller Cripialtlät, ja Hieörigfett

auf fein Panier. 3" ^^^ üomöbit pom ^Kepifor" braute

(ßogol bk propin5 unö öas fleine Beamtentum mit feiner

3eftcdjlidjfeit unö moralifdjen Derroljung auf öie Bretter un6

entfadjtc 6en UnmiUen Pieler, 5umeift Beamter, öie 6iefe

Sesierung öes „tEfc^inopnif " als ein Perbrechen cmpfanöen, als

«inen Sdjiag gegen öie 2tutorität un6 ®mnipoten3 öer Selbft»

^errlidjfeit i^rer Kaftc; in feinen „tEoten Seelen" erljob er

^df nur roenig ^öljer, fc^ilöerte öas Penöant ju öer Beamten«

tpelt, öen p. t. Propinsaöcl in feiner pöUigen naipen (Ent-

blößung pon menfdjiidjen, b. i. eMen ^üg,tn.

(ßogols Beöeutung liegt nun in öiefer feiner XDirflic^feits»

öiijtung, in feinem Haturalismus, 6er freiließ nidjts Pon 6em

fpäteren fran$öftfci|en <ßen)ä<^s öiefcs Hamens an ftdj trägt,

6er feufd} un6 poetif^ bleibt, l^erb un6 ftrenge 6abei, mochten

il)n audj poreingenommene Kritifer, Cobt?u6Ier 6es offisiellen

(£6ens, als einen ^yniUt per6ammen. Seine KicJjtung ent-

f(^ie6, mochte au(^ er felbft il?r untreu u)er6en, perloren in

mtftifdjem, felbftanflägerifc^em un6 felbftfafteien6em3rttt>al?nf

6cr feine ^e6er un6 baI6 aud^ 6ic morfdje ^üUc feines (ßeiftes

$erbrai|. Pon ©ogols Haturalismus un6 6er prinsipien-

treuen, fo5iaIen Kritif 6es 2Jlfttjeten Bielinffij ging 6ie gan5e

foIgen6e litcrarifc^e Betpegung aus. 2tls alles $um Schweigen

o6er 3um ^npreifcn 6es offi5icUen Programms mit feiner

gansen €infeitig!eit un6 Un6uI6famfeit perurteilt »ar, als

freies, felbftän6iges Denfen perpönt blieb, flüchtete jtdj 6er

ge^e^te ilnftan6 un6 Perftan6 in 6ie fdjöne Citeratur : Preffe,

IDiffenf^aft roaren gefnebelt, je6es freie XDort ein Perbrec^en

o6er H)al?nftnn; in Pers un6 fc^öner profa allein fonnte

man nod| por 6en Zlrgusaugen 6er ^enfur eine Rumäne,

aufflären6e, befreien6e Cenöenj Ijalbwcgs perfolgen. Seit

6iefer ^di 6atiert auc^ 6as Überujud^ern 6er tCcn6en5, »enn
ni<^t in 6er fdjönen Citeratur felbft, fo 6oci) bei 6eren (ße«

nie^ern un6 Beurteilcrn, bei publifum un6 Kritif. S^on
Bielinffij 6rängtc gans offenfun6ig nadj 6iefer Hidjtung ^in

un6 fte ift bis ^eute, 5um großen 5c^a6en für 6ie äft^etifc^e

un6 ptjilofopt^ifd^e €inf(^ä^ung 6er ruffifc^en Citeratur, 6ie

mafgeben6e geblieben; faum 6af jtc^ i^r in 6er neueften
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^cit einige I^erDorragenbe Kritifer (IDolYnffij unö anöere)

cnt5ogcn ^aben.

TXüs 6er Schule förmitcfj pon (5ogoI unö Bielinffij

gingen 6ie f©genannten „Belletriften öer üier5iger 3^J?^«'V

b, if, Huflanbs eigentlid|e Klaffifer tjerpor. Sie fonnten fo

I)e5eidjnet iperöen, roeil it?r erftes 2tuftreten noc^ in öie

legten ^alfte 6es toUgetDoröenen Hifolaitifdien Hegimes fiel,

öeffen ganse Sc^mere fie ausfoften burften. (£ine erftaunlidj

grofe ^üUe Pon Talenten, fo natje unb fo öidjt 5ufammcn'

geörängt, öaf feine flaffifc^e Periobe anöerer Literaturen

etttjas (£ntfpre(^en6es bietet. Sie ^aben alle (gebiete öer

Literatur in Befc^Iag genommen, freilid? bas gröfte, benf=

tt)ürMgfte, bleibenbfte, nur im Homan gef(f|affen, öenn epif(^e,

ni(^t öramatifc^e Veranlagung ift 6es Slarpen Crbteil feit

jel^er gemefen. Die Bedeutung öiefer flaffifcfjen Perioöe liegt

nun md}t in öem ^ufammentreffen grofer tEalente, bas ja

immerhin ettoas äußerliches, Zufälliges fein fönnte, fonöern

in öer Bobcnftänbigfeit 6iefer tEalente, in il^rer organifc^en

Perfnüpftl)eit mit öer Hation unö iljrem Leben, in i^rer

Selbftänöigfeit. ^um erften ZTTale I^ört öie ruffifc^e Literatur

auf, nur als oerfpätete Ha^5ÜgIerin europäifc^er literarifd^er

ZHoöen aufsutreten; ja, je^t ergreift fte öie 3"^ttatipe in

öem ^inöen neuer IDege.

Dem ^ufammenbruc^ öes perrotteten Syftems, peranlaf t

öurc^ eine äußere Kataftrop^e (Sebaftopol), folgte notgeörungen

ein (£inlcnfen auf neue Bahnen ; bei öer je^t ersielten größeren

Be«>egungsfreil?eit öes IDortes öurfte auc^ öie fd|öne Literatur

allfeitiger, offener, fonfequenter ruffifdjes Leben befpiegeln,

unö fie machte öapon in ausgeöel^nteftem UTafe (5ebraud).

Keine große Literatur ift fo befcfjränft in öer p^ege it^rer

Stoffe tt»ie geraöe öie ruffifdje; fie tpät^lt gan5 ausfc^ließli(^

^eimifc^e; unter pufc^fin unö Lermontop, bei Dramatifern

unö Komanciers öer Hifolaitifdjen ,5^1^ (meift gan5 talent=

lofen Leuten), fonnte fie noc^ eyotif^e, orientaIifci|e unö occi»

öentalif(*e Stoffe ^eransiel^en
;

je^t ftreifte fte fte !aum, per«

fenfte ftc^ ausfdjließlidi in öie ^eimifc^en. ZHit itjrer Sc{jü4|tern=

^eit unö ^ag^aftigfeit tpar es für immer porbei; fte 50g

encrgtfdj öie Konfequensen, mochte fte audj immer no4| einer

oft gar 5U läftigen ^enfur tpegen ftd? IHäntelcijen umlegen.
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allcgorifcij unb (ymboltfc^ [xdf ausörücfen, in fabeln unb

parabcin fidj crgeljcn. Sie ermcitertc i>cn ^reis iE^rer 3"ter'

effcn un6 Bcjietjungcn ; bis ^855 voav ^c pornel^mli^, ja

au5f(^lieflic^ oon ^tbeligen, als öen faft cinsigcn Vertretern

pon 3nt«üi9«"5; gepflegt gemefen un6 fdjilöerte naturnotmenöig

immer mieöer nur 5iefe Kreife, ftreifte anöeres Polf nur

epifoMfc^, ignorierte ftäbtifc^es Ceben, meilte mit Dorliebe

auf öem aMigen Canbft^e. ^el^t besog fte in \i}vc Darfteilung

alles ein, »as nur ruffifdj ift, Staöt un6 Bürger, Kaufmann
unö Bauer, Beamten unö lUilitdr ; aber ni<ijt nur perfonen,

öie (ßeöanfen unö Cenöenjen felbft n?ur6en national, unab«

Ijängig; ja, fc^on rorljer, nod) unter Hifolaus, oljne öen

IDeften um Erlaubnis 5U fragen, nbU btt Huffe mit feinen

fdjarfen Barbarenaugen fdjonungslofe Kritif an il^m un6

feinen angeblici|cn Crrungenfdjaften, seigte 5as fonpentionelle

feiner Cofungen, öie ^ol^Iljeit feiner 2tufflärung, öas Unbe-

frieöigenöc feiner fosialen £age. €r 50g ftc^ öann, als Slaroo»

ptjile, auf ftc^ fclbft 5urü(J, fui^te aus feinen nationalen Über»

lieferungen oöer a>as er öafür Ijält, öie Pana5een für öie

enropdifc^en Übel, öen öemofratif(^en, altruiftif(^en, freil^eit»

lid^en ^ug öes Slaroen ftarf betonenö, im ,5"f<i"i"ie"f^Iut

öer flawifdjen, 5umal öer ortljoöoyen IDelt, öer jugenöfrifd^en,

nidjt erfc^öpften, gegenüber öem morf(^en, gealterten, brüdjigen

XDeften öie Cofungen einer geöei^Iic^en ^w^unft entroicfelnö.

2tls mel?r oöer minöer raöifaler XDeftler Ijingegen mochte er

fein Huflanö, öas Huflanö peters öes ®rofen, nic^t öes

^aren 2llejei unö öes Patriar(^en, liberalen Keformen unö

fonftitutionellen Garantien erf<^liefen, meil il?m Peters IDerf

nodj nic^t pollenöet erfd)ien: öiefe (ßegenfä^e prallten f(^on

^8^5 aufeinanöer, menn fte audj in öer (Öffentlid|feit nicfct

in iljrer gan3en Schärfe auftreten öurften; je^t be^errfc^ten

foldje Stoffe unö Cenöensen öiefe flaffifcl)e Literatur. Uns
bleibt nur übrig, il^re einseinen Vertreter fur5 3U c^arafterifteren.

0benan fielet ^TurgencD, öer fo lange ^eit für €uropa öas

2llpl^a unö 0mega öer ruffifc^en Kunft 5U oerförpern fc^ien,

öer iljr auc^ öie Baljnen in ^ranfreid) unö Deutfd)Ianö suerft

geebnet Ijat; er roie (5ontf(i|aroD ftellten in i^ren Hopellen

unö Homanen meift nod) öen alten €öelmann (öer Dormär5«

lidjen ^eit gar oöer öer ^eit por öer Baucrnemansipation
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(860 ^<*^/ t^ie er auf 6en Can6ft^en bas traMtionelle Ceben

in befijaulic^em (ßenuffe, als Dilettant auc^ in ^erscnsan»

gelegen^eiten, forttreibt ; b'it feine Jtnalyfe 6er (iöcfü^Ie, rei3en6e

Canöfc^aftsbilöer, oiel Stimmung leil^en noc^ Ijeute 6iefen

etipas oerblaften Scfjilöerungen von ^cr5ensturnieren iln«

jieljungsfraft. Unter öen Dramatifern ift 0ftropffij 5U nennen,

der öie (ßetjeimniffe öes Kaufmannslebens, 6effen eigenartige

Unmoral 6er erftaunten ITTitnjelt enthüllte. Unter 6en CYrifern

Ifai befonöers tlcfrafop niijt nur in tenöensiöfen €ie6ern 6ie

Hot 6es Cages, fonbern audj in tiefgefühlten Schöpfungen

6es Bauers Caften un6 Ceiöen ausgefungen. (ßan$ tenöensiöfe

3eüetriften ujuröen fersen unö SaUytoto (Stfc^eörin) ; 6er

eine fc^uf ein n?un6erbares Ulemoirennjerf, 6as pon 6em
2)efabriftenputfc^ bis 5ur Con6oner rcDoIuttondren ^nUt'
nationale reid^enö, namentlich 6as Hifolaitifcije Hu§Ian6 in

feinen intimften ^afern bloßlegte; 6er an6ere begleitete Huf=
ian6s 6rei|igjährige <£ntttjic!elung (1856—^886) mit feiner

galligen Satire, 6ie ftc^ 5U genialen l{on$eptionen perftieg,

tpie jie fonft 6ie IDeltliteratur nic^t auf5un>eifen permag; in

6en UJerfen bei6er, fo perfc^ie6en fte audj fc^rieben (feffelte

6oc^ 6ie ^enfur Salt^fop, ^er5en fc^rieb 6agegen frei in

Con6on), feierte 6ie ruffifdpe Satire i^re gröften Criump^e.

Über 6iefe un6 5al?lreici^e an6ere Sc^riftfteller ergeben

ft(^, als 6ie poUen6etfte Perförperung ruffifd^er ^btaU, 6er

2tnard)ift Colftoj, 6er Perfünber 6es €pangeliums pom ttben,

un6 6er ortljo6oye Doftojepfüj, 6er Pre6iger 6es €pangeliums
pom £ei6en un6 feiner erlöfen6en, läutern6en Kraft auf 6iefer

VOzit 6cs Böfen. 2)er lan6läufigen 2(nfc^auung pon Colftoj

als Pon einem mo6ernen 2tffeten 06er Zlnac^oreten, 6iefer

£egen6enbil6ung mufte entgegengetreten mer6en: 6er per»

nünftige £ebensgenuf , nicfjt nur für 6ie wenigen Zlusermdljlten,

fon6ern für alle, 6al?in fül/rt 6ie siclbewufte, ftetige €nt»

ipicfelung Pon Colftojs Den!en ; Sc^önljeit un6 IDert gefun6en,

rüftigen Cebens, ol^ne 6ie Verfeinerungen 6er Kultur für 6ie

wenigen auf Koften 6er ZHillionen, ftn6 Pon nieman6en ein«

6ringlic^er 6argefteUt, in 6en grofen Homanen un6 Itopellen

foujol^l wie in 6en sa^llofen Streit« un6 Befe^rungsfijriften,

6te 6er ^err pon 3asnaja polana feit über einem l^alben

3a^r^un6ert in 6ie Wzit Ijinausfdjidt. 2^ 6ireften (ßegenfa^
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3u iljm tritt 6te pfydiologifcije un5 pl^yc^opatt^ifd^c Kunft 5es

Doftojepffij, 6ie bei 6en Had^tfeiten öes mcnfdjli^en Cebens,

bei feinen pl^yftfc^en un5 moralifd^en Qualen, bei feiner Per-

5ücfung unö bei feinem tiefften ^aU, bei feinen ^lufopferungen

un6 bei feinen Perbrec^en, im Jrrnjaljn unö in lichten klugen-

blicfen, mit erbarmungslofer Sdjärfe 6er ^Inalyfe perroeilt,

uns erljebt, inöem fie uns erfdjüttert.

Die (Epigonen 5iefer flaffifdjen perioöe betuegen ft(^

^auptfäi|Iic^ in swei Hidjtungen; öie „DoIfstümIid)en" Sdjrift«

fteller ftellen bas leben öcr Bauern öar, öie 6odj 90 pro5ent

ruffifdfer Bepölferung ausmai|en, öie 0pfer öes gröften

Bauernftaates öer IDcIt, öie nad^ öer €man3ipation il?re

eigenen ^erren muröen, ö. if. fc^u^Ios öem XDüten öer Hatur»

gemalten, öes ^errfdjers ,Boöen', unö öer iiusfaugung öurd^

Unternel^menöere preisgegeben, einer fteigenöen Perarmung

entgegengcl^en. 2luf anfänglid^e I^umoriftifc^e Scbilöerungen

folgten immer tiefcröringenöe, eingcl^enöere, erfc^ütternöere

Bilöer pon Hot unö (£Ienö roie alter ^bt^ängigfeit in neuen

formen; an öiefcr Ztrbeit beteiligten ftd^ feit jeljer auc^ öie

Klaffifer felbft, pon Curgenep bis 5U Colftoj, öurdi Ijerpor»

ragenöe Beiträge in Süssen unö Stuöien, in Hopelle unö

Drama (jlUadjt öer ^inftcrnis'). €ine anöere Kidjtung seic^net

eine fteigenöc Ünsufrieöentjeil, ein unfrudjtbarer unö troftlofer

Peffimismus aus. Die liberalen, grunöftürsenöen Heformen

nämlid), öie ^leyanöcrs öes ^roeiten Hegierung einleiteten,

erfuljren ftatt eines organifc^en 2iusbaues fc^on nadj ^863

eine ^emmung, öie 5U einer immer entfc^icöeneren Keaftion

I^inüberleitete, tpie fte namentlidj unter feinem Ha<^folger,

Ztlejanöer III., in öem Softem Colftoj (Dimitr), Katfop unö

pobeöonof$ep, öas unter Zlifolaus II. piepe tpüröig meiter«

fütjrte, in öie beften Craöitionen öer pertjaften Hifolaitifc^en

Perioöe surü^sufül^ren fc^ien, bis il?r, geraöe u?ie öiefer il^rer

Porläuferin, eine aufere Kataftroplje öas €nöe mit Sijrecfen

machte. (£^e nun mit öem 3al?re ^905 eine neue (£pod|e

unö Umfc^r (mit neuen <£nttäufd?ungen im ©efolge) Ijerauf«

öämmerte, besrpang öie troftlofe, graue ^öe öes Cebens,

namentlich ^880— ^890, öie (ßeifter. (D^ne proteft, in einem

Sidjpcr$el?ren unö (ßrämen nac^ einem unerreicijbaren 3öeal,

in reftgnierter Zlpatljic faft, naljmen öie Denfenöen unö ^üt/len«
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6en bas ^odf ^in; it^rc Spredjcr toarcn Ha6fon un6 anbete

in ber Cyrif, (ßarfiltn unb Cfc^edjOD in öer Honelle, 5U

größeren l(on5eptionen traben fic^ nämlicf? öiefe €pigonen

ni^t metjr aufgefc^tpungen. Der befte ^«"9« ^^^ 5«it ^ft

eben Cf(^e(i|OP, beffen 3^9«"^ geraöe bem unljeimlidjften

Dru(fe ausgefegt mar: in feinen saljllofen größeren unb

Heineren €r5ätjlungen unb einigen Dramen seicfjnet er grau

in grau bas gansc moralifc^e unb p^yf^f^^ <£Ienb ber 5^it.

Das (£nlfe^Iid^fte milbert nur fein ^umor unb nur feine gro0e

Kunft, an Sie Curgeneos erinnernb, oerfö^nt ben £efer einiger»

mafen mit biefem J^"^"^^'^« U* boc^ fonft Kunft- unb Stil»

loftgfeil für ben ruffifc^en Belletriften nur 5U oft djarafteriftifc^

gen?efen.

^n bie €intönigfeit biefer Hefignation, bie fti) nur mit

unüoüftrecfbaren 2tnn?eifungen auf eine toeite, u)eite ^ufunft

5u tröften, b. i. 5U tdufd|en mufte, flang befto greller hinein

bie Hote fc^arfen Proteftes, bie (ßorfij unb nacf) it^m bie

neue 3ugenb, itnbrejeD üoran, ertönen lief. IHan glaubte

fd|on einer neuen lOanblung, Verjüngung ber Citeratur ent=

gegen5uge^en; in ber '^at befanb man unb befinbet fi(^ nur

im Hiebergang ; ber Boben ift unb bleibt Dorläufig erfcfjöpft.

©orfijs unbeftreitbare Kunft unb Calent roirften ni(^t nur

burc^ bas Betonen felbftbemufter Kraft, fonbern audi bnxdi

bie (Eigenart bes Stoffes: Huflanbs Pagabunben, bie Ceute

auferl^alb ber (ßefellfcf|aft, „geroefenc" Iltenfdien roaren ja

feine ^aupti^elben, bei benen moraIif(^e Sfrupel I)öd?ftens im
Ka^enjammer auftauchten, bie bas Hec^t bes Stärferen unb

Schlaueren erbarmungslos betonten, ja Böfes um bes Böfen

tDillen nbttn. (Gegenüber biefen brutal «naipen gelben ber

Canbftrafen unb Hac^tafYle, bie mit größter ^Infd^aulic^feit

unb IHeifterfdiaft bargeftellt roaren, «>ufte (ßorfij £eute anberer

Spl^ären nidjt rec^t 5U beleben unb ebenforoenig erl^ob er ftd?

in ber ^tüegorie über bie Scijablone. ZlnbrejeDS Stoffgebiet

wax ein anberes : an Doftojeoffij, nic^t me^r an ^olftoj er=

innernb, xoäiiiU er mit Vorliebe pfYd|opatIjifcf|e Probleme,

inbioibueüftes Seelenleben, 2tusnal?me5uftänbe jeglicher 2Xrt:

nur feine grofe Kunft milberte bas ItTarternbe bes Por»

murfes, bas Quälen ber Heroen- bes £efers, bas 5. B. in

bem „Hoten £ad)en" bie (Sreuel ber ZHorbfc^Iadjten mit



Huglanbs geiftige (Enttpidelung. 59

ben Sc^rccfcn öes IDal^nftnns pcrcintc. 3t?ncn 3ur Seite be»

iDcgt fidj eine lange Heilte Don Scijriftftellern, öic oft mit

mclft gutem IDillen als Kunft öie ^rmelculeliteratur, bas

2trbeiterelen6 üor allem, 5U fdjilbern niiit müöe rouröen:

freilidj erobern fie 6cr Belletriftrif aixd) anöere IDelten, 5. B.

öie öes 2lr5tes, 5er <Dffi5iere, 6er 3^9^"^ O^n ©ymnaftum);
aber immer feltener rernimmt man eine ten6en3lo[e Stimme.

Denn 6ie 2i^nungen un6 ber Dorübergeljenöe, fc^einbare

€rfoIg 6er Henolutionierung 6er (ßcifter r>on \905 traben es

befon6ers 6er Citeratur angetan : <Sorfij, 2In6rejcD u. a. (teilten

fic^ je^t an 6ie Spi^c einer reDoIutionären Belletriftif, menn
mift 6er Bemegung felbft. 3" ^^l^^n roeitfcf^meifigen Homanen
un6 lofegebauten Dramen -Dialogen fommen alte IPeltan«

fdiauung un6 6eren Vertreter übert^aupt nid^t meljr 3U IDorte:

fo einfeitig, abfällig, geljäffig tDer6en fte 6argcfteIIt, alles

tidft auf iljre (5egncr, 6ie millensftarfe 3^9^"^ ^^^ bem
weiten, freien Blicf, geworfen; 6ie alte XDelt, 2nl}ait un6

formen, fm6 nur 6es ^tv^dilagens wert. 2^ <ßrun6e genommen
l^ört i^ier 6ie Kunft auf un6 l^an6elt es ftct^ nur noc^ um 6ie

propagan6a 6es Ilmftur3e5.

(ßera6e 6icfe bei6en Belletriften Ijielten nun (Europa eine

Zeitlang in 2ttem, 6as ftdj il^re (Sröfe förmli(^ fuggerieren,

einre6en lief; über 6ie bei6en pernadjläfjtgte man oöllig 6ic

an6eren, 6ie größeren un6 wirflid) großen. (£in Hücffd^lag

war nidjt 3U permei6en; je^t ift rufftfdje Citeratur im TXuS'

Ian6e wenigftens uorläufig 6isfre6itierl. ZHit Unrecht; 6enn

mag fte fid) aud) momentan in üollftem Hie6ergange befin6€n,

fo Ijat fte bodi i" ^^^ Vorausgegangenen ein Kapital gefam«
mclt, 3umal in 6cn IDerfen Don Colftoj un6 Doftojepffij, 6as

nocf) lange nic^t erfc^öpft ift, an 6em 6te XDelt nodi lange

3el?ren wir6. Iln6 wenn 6ie heutigen IDirren in Huflan6,
6ie ein belletriftifc^es, tieferes ^nUxe^e gar nic^t redjt auf=

fommen laffen, beigelegt ftn6, braud)t eine rufftfdje Belle=

triftif 6er ^ufunft 6en momentan geriffenen ^a6en nur neu

an3ufnüpfen; 6ie ^^tak, 6ie il^r ii^re eigene Dergangent^eit

gIorrei(^ gewiefen l)at, fin6 unijergänglid?.



Pon profcffor Dr. 2lrtl?ur Dtetus in Karlsruhe.

Der pt^ilofopl? <£büatb v. ^artmann ((8'^2— ^906) ift

bei feinen £eb5etten nicijt nadf (Sebül^r geroüröigt morben.

Der grofe (Erfolg feines (Erftlingstoerfes, 5er „P^ilofop^ie

öes Unbeipuften", ift iljm auf öie Dauer nic^t treu geblieben.

Die €ntu>icflung feines Denfens mäi^renö 6er legten 25 3al?re

fdnes Cebens Ijat ftd| abfeits pon öen IDegen 6es p^ilo»

fopljifc^en ^^^^Ö^^ftes üoUsogen un6 l^at öaljer aui| ron feiten

6es le^teren fo gut roie feine ^öröerung erhalten.

Der örunS liegt legten €nbe5 in öem tiefen (ßegcnfa^e,

6er 6ie ^artmannfcije pljilofoptjie pon öer ^errfc^enöen P^iIo=

fopl^ie 6es ^ages unterfdjeibet. Die bisherige ptjilofopt^ie

ift entmeöer ptjilofop^ie öes Seins, mie im Ztitertum un6

Znittelalter, ober pljilofopl^ie öes Ben?uftfeins geroefen, ipie

feit Descartes. ^artmann ift 6er pi^ilofopl? 6es UnbeiDuften.

(£r ftel^t als Denfer an 6er (ßren5fc^ei6e 5n7eier grofer (£pocf|en

6es pI^iIofopt?if<^en (5e6anfenlebens.

Die pljilofopl^ie 6es Seins beftimmt 6as Sein 6ur(^ 6ie

2tnfcijauung als ftnnlic^ = ftofflic^c Hatur o6er 6ur(^ 6as Dcnfen

als ein Heic^ objeftiper <ße6anfen o6er 2^ten un6 glaubt an

eine unmittelbare €rfaffung 6iefer natürlichen o6er geiftigen

IPirflic^feit. Die pljilofopl^ie 6es 3en?uftfeins penpan6elt

alles Sein in ein 3en?uft=Sein un6 meint, in 6er IDelt unferer

unmittelbaren (ßefü^Ie, €mpftn6ungen, Porftellungen un6 fo

tpeiter 6ie IDirÜic^feit als folc^e 5U befi^en. Viadf ^artmann

ift 6ie XDirflic^feit felbft unbemuft un6 fann 6al?er audj nur

mittelbar pom Berouftfein aus erfdjioffen u?er6en. Daraus
ergibt fi<^ erftens 6ie Unmöglidifeit, 6ie IDirflic^feit an6ers

als ^öc^ftens mit größerer un6 geringerer XDat^rfdieinlicijfeit

$u ernennen un6 6ie 2tIIeinberec^tigung 6er 3n6uftion als

tpiffenfc^aftlic^er €rfenntnismett?o6e un6 s^eitens 6ie €infi(^t

in 6ie Catfa^e, 6af 6as Berouftfein felbft fein Sein im
realen Sinne 6es XDortes fein fann.
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Der (ßlaube an 6ie unmittelbare €rfennbarfelt bts

Seins burdf bas Beiouftfein, btv naive Healismus, ift er-

fenntnistfjeorctifcJj cbcnfo unljaltbar, n?ic öie Bcljauptung öer

3ö<ntilät öes BetDuftfcins unb 6cs Seins, öer trans5en6entale

3öealismus. Der roaljre Stan6punft 6er €rfenntnistI^eorie

ift öer trans5en6entale Xealismus, 5er ^wat bk €yiften3 eines

Scalen unabi^ängig pom Ben?uftfein einräumt, aber 5ie (fr«

fcnntnis öiefes le^teren nur als eine mittelbare von Seiten

öes 3ett)uftfeins gelten lä^t. Berouft = Sein ift (£mpfinöungs'

fein, feine felbftftänöige, urfprünglidje IDirflic^feit, fonöern nur

öer blofe, innere ^uftanö eines Seins, fe^t öal^er auc^ 6ie

IDirffamfeit Dorberoufter un6 unberoufter ^^UÜtttnaU

funftionen (Kategorien) Poraus, roenn 5er ^ufammcnljang,
6ie €inl^eit un6 6ie (Dr6nung unferer Porftellungsmelt er»

flärlidj fein foll. Pas Heale ift 5as Unberoufte, un5 öiefes

ift reine Otigfeit, öas IDirfenöe unö IDirffame fdjled)tl^in,

bas alle fogenannte IDirflidjfeit begrünöet. —
Die Dinge an ^dj, als Urfac^en öer €mpfinöungs» unö

Beujuftfeinstüelt, jtnö öie 2itome öer Ztaturmiffenfcfjaft. Sie

ftnö abfolut ftofflofe, gcfonöerte ^entralfräfte. Die ZHaterie

ift ein Softem folc^er Kräfte (atomiftifd)er DYnamismus).
Die Cofalifation unö 3"öiDiöuation öer Kraft liegt im (0efe^,

rooöurc^ öie Kraftäuferung beftimmt «jirö. Kraft unö (ßefe^

ftnö öie beiöen ocrfc^ieöenen Seiten einer unö öerfelben Otig«
feit, öie nur begrifflich, in öer Hefleyion gefdjieöen meröen

fönnen. Durdj öie Kraft tt?irö öas Dafcin, öurdj öas (5efe^

öas Sofein öer IDirflicijfeit beftimmt. Die ©efamtl^eit öer

IDeltgefe^c erfctjöpft öie IDelt als ^bte, öen IDeltgeöanfen.

Die ®efamt{jeit öer öynamifc^en Cätigfeiten oöer Kraft»

auferungen crljebt öen IDeltgeöanfen 5ur IDcIt als ^at unö

mad)t öamit öie ITelt 3U einer Catfa(^e.

Die 2ttome öer anorganif(^en Hatur finö i^rer gefe^=

mäßigen Befdjaffenl^eit nac^ teils ansiel^enöer, teils abftofenöer

2lrt; auf jenen berut^t öas IDefen öes Körpers, auf öiefen

öasjenige öes 2Jltt}crs. Ztus öer blofen anorganifc^en (ßefe^'

mäfigfeit aber ift öas ttben unö öie €ntroicflung nicfct erflär»

bar. Der ilnfprud^ öes Darwinismus, öie (£ntn>irflung auf

blof mec^anifdjem IDege erflären unö 5tt)ecfmäfige Hefultate

aus reiner Urfä(^lid|feit ableiten 3U fönnen, ift unljaltbar.
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Die CebcnsDorgängc folgen anbeten ©efe^en, als Mc un=

organifcfje Hatur jte fennt, unö fönnen öal?er auc^ nicl|t otjne

öte 2tnnal?me befonberer, nur in öcn (Organismen wirffamer

Kräfte Derftanbcn loerben. <£s muffen ric^tenbe, leitenöe,

fontrollierenöe Kräfte, Pitalagcntien o6er Dominanten, Kräfte

nicijtenergetifd^er unö nid|tmaterieUer 2lrt 5U 6en medianifdjen

Kräften öer unorganifc^en ZTtatcrie I^insufommen unb 6iefe

iljren ^öl)crcn ^me<Jen Menftbar machen, tocnn £eben un6

€rljaltung, fon^te PerpoUfommnung 6er Ceberoefcn möglich

fein foU. (£s gibt alfo objeftice ^wadt, ^inalität, in öer

Hatur, aber öiefe miberfpric^t öer Kaufalität nic^t, fonöern

bilöct erft mit i^r 5ufammen öie gefamte formale Xtaim--

gefe^Iic^feit. lUec^anismus unö Celeologie finö nur 5rDei

rerfd|ieöene Seiten oöer Betradjtungsmeifen öiefer einheitlichen

(ßefe^mäfigfeit unö fallen im prin5ip öer Iogif<^en Hotmen'

öigfeit 5ufammen. —
Dem 2tufbau öer Organismen aus ^zntvalfväfien unö

öer (£rl^altung unö PerpoUfommnung il^res £ebens öurc^ öie

nidjtmedjanifc^cn Dominanten auf Seiten öer Hatur entfpric^t

auf Seiten öes 3en?uftfeins öer 2iufbau unö öie 0rönung
öes Beujuftfeinsinl^alts aus (£mpfinöungen oermittelft öer

Dorbeu)uften 3"teIIeftuaIfunftionen. ^a, öie beiöen Porgänge

cntfpredjen cinanöer niiijt blof, fte finö in geroiffem Sinne

iöentifci?. <£s finö öiefelben immateriellen, überenergetifdjen

Kräfte, öie in öer Hatur, nac^ aufen gerichtet, öie p^Yftfo=

d^emifc^en Kräfte 5U organifc^en <£inljeiten 5ufammenfäffen
unö fo öie Cebenserfc^einungen juftanöe bringen, unö öort,

nac^ innen gerici^tet, öie (Empfinöungen 5U 2Infc^auungen, IDa^r»

ne^mungen, Porftellungen unö fo «weiter oerfnüpfen. ^ier

antworten fte auf öie materiellen Porgänge öer Hatur bntäf

€r5eugung öer <£mpfinöungen, öort reagieren fte auf öie

(£mpfinöungen unö PorftcIIungen öurc^ Bemegungsantriebe

für öen Körper unö ftellen fo nac^ beiöen Seiten ^in öie Per»

mittlung smifc^en Dafein unö Berouftfein l?er, öie öie Bemuft--

fcinsptjilofoptjie jtdj pergebli^ abmüht, öurcf| eine unmittelbare

IDirffamfeit öes Berou^tfeins oöer öurc^ öen IDiöerftnn öes

fogenannten pfyc^op^Yftfc^en Parallelismus 5U erflären.

Seele ^eift öie ©efamtljeit öer in einem 3"^^''^^"^"^

ujtrffamen unbeujuften (ßeiftesfunftionen oöer organifterenöen
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Kräfte. Die Seele ift öatjer audf nidjt bas 3<i?/ foroenig roie

bet £eib i)er Stoff ift. IDie bicfer bas fubjeftir i6eale Spiegel»

bilö öer auferbetpuftcn ZHatene, fo ift bas 3d) bas fubjeftip-

i6eale Spicgelbilö 6er unbetpuften Seele im BetDuftfein. Da
alfo 6ie Seele eine (ßruppe pon auf öen ©rganismus ge-

rici)teten ober besogenen unberouftcn tEätigfeiten ift, fo fann

pon einer perfönlidjen Unfterblidjfeit ,6er Seele nic^t gefprod^en

tt>er6en.

ZiUes BeiDuftfein löft ftd? in <£mpfin6ungen, alle €mp'

fin6ungen löfen ftd? in (ßcfütjle 6er Cuft un6 Unluft auf, 6ie als

fol^e Ziffeftionen 6es unbeipuften IPillens 6arfteIIen. IDillenS'

afte alfo ftn6 6ie Cräger alles unferes Berouftfeinsintjalts.

Da aber 6ie pernünftige Betätigung 6e5 Unteren auf eine per-

Künftige (i6eale) Beftimmt^eit 6es IDillens l?in6eutet, fo muf
es eine unbeu?uftc Porftcüung fein, 6ie 6en unbetpuften

XDillen 6eterminiert ; un6 6ie (Eintjeit pon unbemuftem IPillen

un6 unbetpufter PorfteUung ift 6iefelbe, 6ie ftc^ auf Seiten

6er Hatur als <Sinl?eit 6er Kraft un6 6es (gefe^es 6arfteIIt.

IDas bei 6em Hüifc^luf aus Haturporgängen als gefe^=

mäfig beftimmte Kraftduferung erfdjeint, 6asfclbe crfdjeint

aus 6em (ßeftd/tspunfte 6es Betpuftfeins als porftellungs»

mäfig beftimmtes IDoUen. —
Unmöglich aber fann 6ie Dielljeit felbftän6iger IDillens--

funftionen eine en6gültige Be6eutung I)aben. Die Cätigfeit

fe^t ein Cätiges, 6ie ^unftion ein funftionieren6es Subjeft als

itjren Cräger poraus, 6ie pielen Cätigfeiten meifen auf einen

gemeinfamen (ßrun6 iljrer IDirffamfeit surüc!, in a>el4|em

fte einl^eitli(^ 5ufammenlaufen. Dies ift 6ie abfolute Subftan5.

Die Cätigfeiten fm6 il^re ino6i, 6ie llnterfcf)ie6e 6er Otig=

feit, nämlic^ Kraft un6 (ßefe^ o6er IDille un6 Porftellung,

6ie Zlttribute 6es alleinen IDefens, 6as als foldjes 6as ab--

folute Subjeft ift. Die Zlnna^mc aber, 6af 6ie rOirflidjfeit

auf 6em ®egcneinan6eru)irfen o6er 6er IDirffamfeit 6er

Cätigfeiten 6iefes Subjefts beruht, begrün6ct 6en fonfreten

ZtTonismus.

Der unpernünftigc, alogifdje IDille I?at ftd) urfadjlos,

„5ufäUig" aus 6em ^uftan6e 6es blofen Vermögens $u

ujoUen 5U 6emjenigen 6es n?irflicf|en IDoUens ert^oben un6

6a6urci| 6ie Dernunft peranlaft, 6en Ijiermit gefegten IDi6er'
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fpru<!^ gegen il)r eigenes tDefen 5U verneinen. Der alogifc^e

IDtlle witb als erl)obcner antilogtfdj. So tritt 6te Dernunft

axkdf it^rerfeits in IDirffamfeit, oerurteilt Don ft(^ aus bas

antilogif^e JDoüen als ein üernünftigertDcife Ztic^tfeinfoUenöes

un6 fuc^t, 6urc^ fortfc^reitenöc (Entfaltung iljrer Dorftellungen

bas an fi4| leere lOoIIen mit einem foldjen 3"^^^^ 3" erfüllen,

i>af es felbft 5U einem oernünftigen IToIIen unö 6er IDille

^ieröurdj 6a5u belogen wirb, feine Cätigfeit öes XDoUens

einsuftellen. hierauf beruljt öer tDeltprosef . Die Pernunft

fann, ba fte an ftc^ tüillenlos ift, bas XDoIIen nur mittelbar,

butdtf 6effen ^erfplitterung in eine Pielt^eit ftc^ gegenfeitig

befämpfenöer IDolIungen pernid^ten. Uls roid^tigftes IHittel

5ur Vernichtung aber Ment il?r 6as Bemuftfein. Die Hatur

ift nur um öes beu?uften (ßeiftes, öer bemufte (ßcift nur um
öes unbenjuften ujillen ba. Das ^iel 6es lDeItpro5effes ift

öie 5wi^wc!fd)Ieuöerung öes tDoUens ins Hic^tmel^raJoUen, öer

Sieg öer Pernunft über öie Unpernunft, öie Ztufljebung öer

(£rf(^einungsn)elt ins abfolute IDefen. —
Das IHittel 3ur €rreic^ung öiefes ^iels ift öas 3e--

rouftfein öurc^ öie (£inftd}t in öie übern?iegenö leiöpoUc Be»

fd?affenljeit öer IDelt. Don öen möglichen Sc^ä^ungsmaf«
ftäben öes IDeltroertes fann nur öer euödmonologifc^e, auf

Cuft unö Unluft besüglidje, als öer Ijöc^fte unö entfd^eiöenöe

in ^rage fommen. Die 2tbf(i|ä^ung öer IDelt an öiefem

IHa^ftab aber ergibt einen euöämonologifc^cn peffimismus,

unbefc^aöet öes Hmftanöes, öaf il^re S(^ä^ung am UTafftabe
öer Vernunft ((Erfenntnis, Sc^önljeit, Sittlicijfeit ufm.) einen

eüolutioneüen (Optimismus ergibt. Die IDcIt ift öie befte

ron allen möglichen, ujeil unö fofern fte t>on öer abfoluten

Vernunft gefegt ift, aber fte ift fc^lec^ter als feine, roeil in iljr

jum 2^iiaUt öer Vernunft öes Itbfoluten öie ^orm öes

bitnöen, unpernünftigen IDillcns ^insufommt. Der €nÖ3n)ecf

öer IDelt ift negatio, unö öer ^w^d öes Ben?uftfeins befte^t

öarin, auf öie Vermirfli(^ung öiefes negatipen €nÖ5ieIs aus=

örücflicf? ^insuftreben. Die IDelt berul)t auf öem (Segen«

einanöermirfen unbeujufter Cätigfeiten öes 2tbfoIuten. Sie

beginnt mit öer (Erhebung öes IDillens 5um IDoUen unö öer

^erfplitterung öes Unteren in eine Vielljctt pon Ceiltätig«

feiten permittelft öer abfoluten Vernunft. Sie enöet mit öer
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2iufl)cbung öcs gefamten VOoWens buvd} ötc UniDerfalrotUcns«

Verneinung 6er beiDu^ten <5eiftcr. Der 2lbfcf?Iuf bes VOdU
pro3effe5 ift als ein übernatürlicher ^ft 5U 6enfcn, 3U iDeldjcm

öie UniperfaltDiUensDerneinung 6cn Zlnftof gibl, unö bei

tt>eld|cm bas IDeltiüefen ftd? aus 6cr bistjerigen JDiUens«

manifeftation $urü(J5ieI?t un5 mit 6er (Erfdjeinungstpelt 5ugleicl)

aud) öeren Cßefe^e aufl^ebt. —
Daraus ergibt ftd? 6cr lettcnöe (ßejtc^tspunft für öie

€tljif. Hur ein ^anöeln, öas frei ift oon aller 3e5ic^ung

auf 6ic eigene <SIücffeIigfcit fann fittlidj Ijeifen. €in foldjes

i^anöeln aber ift pf^dtjologifc^ nur möglich, iDenn (ßlüdfelig»

feit überljaupt unerreid)bar ift un6 fomit auc^ fein ^iel 6es

^anöelns fein fann. 3f^ folglich öic Scibftperleugnung öie

negative Bedingung 6er 5ittliijfeit, fo ift 6er Peffimismus,

6ie (£inftc^t in 6ie Corljeit un6 UnerfüUbarfeit 6es Strcbens

nac^ (Slücffeligfcit, 6a5 roirffamfte (Segengift gegen 6en

(Egoismus un6 folglidj 6er 6auert?aftefte un6 tragfäljigfte

Unterbau einer je6cn pofitipen (£tl?if.

7X\xf 6er unterften Stufe 6cr etE^ifc^en Prin5ipicnleljre fielet

nadj ^artmann 6er 3"öiDi6uaIcu6ämonismus, 6ie egoiftifc^e

Pfeu6omoraI. (£ine fel^r braudibarc un6 roertüoUe Dorbe»

reitung 6es lTlenfci|en für 6as IDirfen echter ZnoraIprin5ipien,

ift fie 6o<^ auferftanöe, von ftd} aus eine toirflic^e IHoral

$u begrün6en, aucfc 6ann, ujenn fte 6as ^lüd, ^taii in 6iefem

Ccben, in einem jenfcitigen Ceben nadtf 6em Co6e fudjt. 2(ber

auc^ 6ie Ijeteronome 06er frem6gefe^Ii(i|e pfeu6omoraI, 6ie

buvdf Unterwerfung 6es eigenen XDillens unter öie 2iutorität

eines frcmöen lOillens ein öauerljaftes IHoralprin^ip 5U ge«

ujinnen fud)t, ergibt feine ujatjre Sittlidjfeit. (£ine folcfje ift

nur auf 6em Boöen öer ZJutonomie, öer Selbftgefe^gebung

möglid? unö entfaltet [idf bmd} öie Stufen öer ©efdjmacJs»

moral unö <5efüt^lsmoraI 5U il^rer roUfommenen XDirflic^feit

crft als Pernunftsmoral, u?enn öie öem Ulcnfd^en inne»

ujotjnenöe allgemeine Pernunft als öer autonome ftttlidje

(ßefe^geber anerfannt wirö. Die Quelle öer Pernunftsmoral
aber ift öer ^wed, unö ftttlic^ »ertpoU voitb ein ^roecf nur

öaöurd?, öaf er ZTlittel ift 5um abfoluten ^toede. Darum
Ijanöelt es ftc^ für öie Sittlic^feit legten £nöes nur öarum, öie

5tt?ecfe öes Unberouften 5U ^wzd^n öes Bea>uftfeins ju machen.
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2tls nad^ftlicgenbcr objcftber ^wtd crf(^eint öas ©e«

famtttjo^l. Diefcr ftnöet feinen 2lu56rncf im 5o5iaIeu6ämonis»

mus. Sein ^iel ifl öas größtmögliche ^lüd 6er größtmöglichen

ZTlaffc; feine le^te Konfequenj ift 5ie 5o5iaI6emofratie. ^art=

mann befämpft 6ie Sosialöemofratie. <£r I^ält iE^re ^ufunfts»

plane für euöämoniftifdje jüufionen, iljre 2trt, öiefe plane

5U Deriüirflicijen, für fulturgefät^rlic^. Dem 2TtoraIprin5ip

5es (ßefamttüotjis ftellt er dasjenige 6er Kulturentmicflung

als 6as f^öt^erc entgegen un6 seigt, 6af 5tüifcfjen bci6en ein

lDi6erfprucf| beftet)t, 6er es unmöglicfj mac^t, 6as eine auf

6a5 an6ere 5urüd5ufüt}ren. 3^ P^^in^ip 6er ftttlicfjen IDeIt=

or6nung fin6et 6iefer lDi6erfprucfj feine 21ufljebung un6 5ugleic{?

6ie Xrtögli(^feit 6es Böfen i^re fittli(i|e un6 teleologifd^e ^adft-

fertigung. Der H)i6erfprudj 6e5 3"^^'^^^uw'ti^ ^^^^ gegen

6ie ^ttlic^e lDeItor6nung ift nadj ^artmann nur buvdi ^ü<f=

gang auf 6en llrgrun6 6er Sittlichkeit 5U lieben. Diefer fann

n?e6er tl^eiftifc^ noA materialiftifc^, fon6ern nur pantljeiftifcfc

im Sinne 6e5 fonfceten Zllonisnms fein. 3" ^'^^ XDefen5=

i6entität 6er 3nöiDi6uen, in 6em Glauben an 6ie metaptjyftfd^e

(Einljeit alles Seins ift 6er feftc (5run6 un6 6er Ceitftern für

6ie fittlii^e Betätigung gegeben. 2(Uer6ings nur unter 6er

Be6ingung, 6aß 6as abfolute IDefen, 6as mein eigenes XOcfen

ift, ftdtj in 6cr Se^ung un6 Permirflici)ung eines abfoluten

^wtds betätigt. (£in folc^er aber ift 6ie Suvüd^dfknbQVüng
6es r»ernunftn?i6rigen IDoUens in 6en ^uftanö 6es blofen

Vermögens, un6 6iefer u)ir6 5um jittlidjen ^toecf, in6em er

ftdj für 6as menfdjlic^e Bemuftfein als (£rlöfung Lottes von
6er Unfeligfeit 6cs IDoUens 6arftellt. „Das reale Dafein ift

6ie 3nf«i^n«tion 6er (ßotttjeit, 6ie IDeltgefdjicijte 6ie paffions=

gefc^icijte 6es f[eif(i^gen?or6enen (Sottes un6 5uglei(^ 6er IPeg
5ur (£rlöfung 6es im ^leifc^e ®efreu5igten; 6ie Sittlidjteit

aber ift 6ie ZHitarbeit an 6er 2Ib!ür3ung 6iefes £ei6ens» un6
(£rlöfungstt)eges."—

ZHit 6iefen XDorten mün6et 6ie ^artmannfc£)e €tt?if in

6ie HeIigionspI}iIofopi?ie. 2ils Heligionspt^ilofopl? ift ^artmann
6er unerbittlid^fte (Begner 6es cV^ftentums. (£r befämpft
6ie ZTToral ^t^u lüegen it^rer Begrün6ung alles ftttlic^en

^an6elns 6urcf? 6ie 2Iu5fti)t auf i£ol?n un6 Strafe im 3enfcits.

(£r serfe^t 6ie 6ogmatifd]e XlIetapl^Yf^f 6es (Ll^riftentums
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tüegen il?rer unmögliijen Porausfc^ungcn, öcn Unfterblic^fcits«

glauben, 6en djriftlidjcn ^reiljeitsbegriff, 6ie 7Xnnai)rm eines

perfönlic^en ©ottes, 6ie Ijeteronome ZTToral öer Kirdicn unö fo

lüeiter, unö menöet ftdj Dor allem gegen öie moöifdjen Perfudje,

^ie gan5e d^riftlidje Heligion auf öie Pere^rung öes bloßen

ZHenfc^en, öes fogenannten Ijiftorifci|en 3e[us 3U befcfcränfen

{f^avnad unö öer liberale Proteftantismus). 2iber neben öiefec

negativen Kritif gef^t bei il^m öie 2Xrbeit am 2tufbau öer

<ßrunÖ5Üge einer Heligion öer ^ufunft dou fonfretmoniftifdier

Befc^affenljeit ncbenljer, wk er fte am ausfüljrlid)ften in feiner

„Heligion öes ^eiftes" entworfen Ijat. 3^^^^ ©runögeöanfen

finö öer alleine unbemuf te unö unperfönlidje (Sott mit feinen

beiöen ittlributen öer 2tllma(^t unö ^lUujeisIjeit, als n?eli)e

I^ier öer alogifi;e IDille unö öie logif(^e 3^^^ i^ Cage treten

;

ferner öie unberoufte XDefensiöentität öes ZHenfc^en unö

<5ottes, öie im ZHenfcIjen 3um Bemu^tfein fommt unö für

liefen jur Deranlaffung roirö, ftc^ felbftlos an öie göttlichen

IDillenssiele t^in5ugeben, unö enölic^ öie Zluffaffung öes IDelt»

pro3effes als (£rlöfungspro3effes, n?oöuri| fomo^l öer ZRenfc^

n>ie ^ott Don öen Sdjranfen öer (£nölid)feit befreit n?irö.

Die 2iftl?eti! grünöet ^artmann auf öen Sc^illerfijen

Begriff öes äfttjctifdjen Sd^eins unö pertritt öen Stanöpunft

eines fonfretcn ^bcalismuSf inöem er öas Schöne mit ^egel

als „Das Sdjeinen öer ^bic" oerfteljt. Diefelbe unberou^te

<0enialität, öie fic^ im Haturf(^önen in il^rer uneingefdjränften

2IbfolutI?eit auswirft, erfdjeint im "Künftlergeift öuni) öie

Befdjränftljeit feiner €in3elperfönlid?feit gebrodjen. 2iuf öem
mittelbaren (£rfaffen öer ^bte in öer ^orm öes ®efüljles

oöer öer Zlfjnung berul^t öie Proöuftion foroie öie perseption

öes Sd)önen. Das Schöne wivb als eine öer 0ffenbarungs»

meifen öes unbemui^ten an öen beruften ®eift empfunöen,

unö Ijierin liegt öer le^te (ßrunö öes äftljetifdjen H)oI?lge'

fallens. Das Subjeft fül?lt ftd? 3um äftl?etifd)en Sdjeine

„Ijingeriffen", es fliegt mit öem 0bjeft in eins 5ufammen
unö Doll3iet?t in öiefem Ztfte feine iUuforifd|e n)ieöeri>er=

einigung mit öem abfoluten (ßeifte, Don öem es felbft

eine reale 0ffenbarung öarftellt. Damit gewinnt öie Sel^n«

fu(i)t nac^ €rlöfung pom enölidjen Dafein im Schönen i^rc

-Befrieöigung.
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Die 3«i^9^"öff«" i^"^ "öij faum 5U einer 2t^nung öer

in 6er ^artmannfd)en pljilofopl^ie enlljaltenen (ßeiftesfc^ä^e

gelangt. Der (Seift 6er Ijerrfd^enöen Uniperfttdtsp^ilofopljte

mit i^rer <ßegnerf(^aft gegen alle ZHetapI^Yftf, i^rem 5fepti=

sismus un6 iljrem Bemül^en, 6urc^ 2lnfnüpfung an 6ie

Syfteme 5er PergangenE^eit öie öarnieberliegenbe Spekulation

Don neuem 5U beleben, ift ein anöercr als berjenige ^art=

manns. Unö bodj ift öiefer 6er einsige pI)iIofopIj unferer

^ctt, 6er mit erftaunlidjer (5elel?rfamfeit, ungetreuerem ^leif

un6 unerhörter fpefulatiüer Kraft 6en angel^äuften IPijfens=

ftoff 6er ©egentoart in 6en (5e6anfenbau eines gewaltigen

metap^Y^f*^^" Syftems Ijineingearbeitet un6 6amit 6en Be»

»eis geliefert ^at, 6af 6er (ßeift aud? ijeute noc^ imftan6e

ift, 6ie ^ülle 6er (Erfaljrungserfenntnis 5U bcmditigen, fte

Don innen I^er $u öurc^Icuc^ten un6 6en ^roecfcn eines f^ö^eren

(ße6anfens 6ienftbar 5U machen. IHit ^artmann ift 6er le^te

grofe 3ö^^^ift ^"^ ^^^ (5efc^ledjte 6er ^idjte, Sc^cUing un6

^egel 6al}ingegangen, fein „(Epigone", u)ie 6ie ZTtifgunft iljm

fein6Iici^er Dentridjtungen glauben madjen möchte, fon6ern

ein il^nen 6urd^aus ebenbürtiger <5etft, ein pi^ilofopt^, 6er an
fpefulatipem (ßenie, an Kraft 6er roiffenfc^aftlic^en Syntl^efe,

an Kül^n^eit un6 (ßrofartigfeit 6er 2^ttn von feinem pon

itjnen übertroffen whb, an Klarljeit 6es Denfens, an 6er

Kunft 6er (ßlie6erung un6 ^ctQikbttnnQ 6er (Se6anfen, an

Schärfe un6 ^erber Kraft 6er Darftcüung aber ite alle über»

ragt, un6 Pon 6em, n?er i^n tpirflic^ fennt, 6ie Uberseugung
getpinnen muf, 6af er 6er gröfte un6 tiefftc Denfer ift, 6en

Sie germanifc^e Haffe überl^aupt bisher ^erporgebrac^t ^at.



Pon profeffor Dr. Karl Sc^roarjfdjilö in (ßötthtgen.

Die 5aI?Ireidjen Dorl^anöcncn populären DarftcUungen

6er ^iyfternfunöc müröcn nur um eine weitere üermel^rt toeröen,

tt>enn öie Porträge öes Pcrfaffcrs pollftänöig o6er auc^ nur

3ufamment?ängenö iDieöcrgegeben iper6en foUten. Die Cebenöig»

feit &es gefproc^enen IDortes un5 öie jlluftration öurdj riele

projeftionsbilöer ftn6 es allein, öie folc^en Dorträgen itjre

Beredjtigung rerleitjen. 3n öen folgenöen feilen jinö nur

5tDei nac^ 3"^^^^* ""^ ^orm gän5lic^ getrennte Stücfe jener

Porträge feftgetjalten, öie ftc^ r>om (ßeujol^nten abtpeben mögen.

Das erfte Stüd ift tunlidjft fnapp unö öiöaftifc^, öas 3tt>eite

in Porftellungen unö üielleidjt aixdf in tDorten ausfdjn?eifenö.

lÜan lefe fte nic^t Ijintereinanöer. Über in öer Erinnerung

Dereinigt mögen beiöe Stücfe 3U einem Spiegelbilö öer aus

pt^antafte unö (EyaFttjeit gewobenen Doppelnatur aftronomi»

fdjer ^orfc^ung jufammenfliefen.

I. Pom ^ernroljr.

€s ift ein Ejalbes XDiffen um eine Sac^e, n?enn man
nur it^ren Begriff unö iljre tatfäd^Iic^e ®eftalt fennt; öie

Kenntnis öer (£ntu?icflungsmöglid?feiten unö itjrer ©rensen

muf l?in5ufommen. IXlan muf nidjt nur toiffen, n>ie etn?as

ift, fonöern aucf|, roas nocf| öaraus roeröen fann.

Pon beiöem läft fidj für öas ^ernroljr eine 2tnfc^auung

gea»innen, inöem man es aus 5n?et einfadjen tt»ol)Ibefannten

(Elementen, öer Cupe unö öer pljotograpljifcfjen Kamera, ent»

ftetjen läft.

<£ine Cupe — eine einfadje bifonüeye Cinfe — läft

öen (5egenftanö, öen man öurc^ fte i^inöurci| betrachtet, r>er=

gröfert erfc^einen. €in geroiffes UTaf für öiefe Pergröferung

erijält man in einer für jeöe Cupe c^arafteriftifc^en (ßröfe,

öer „3rennu?eite" öer Cupe. Die Brennroeite läft ftc^ folgenöer«

mafen beftimmen: Entfernt man Öie Cupe allmäl^lig pon
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6cm (Dbjeft, bas man hdvaiiitQn mtU, fo bavf man 6iefe

€ntfcrnung nxiit übet einen gerütffen Betrag rergröfern,

folange man nodj öeutltdj fetten tr>ill. Der gröfte Ztbftanö

5trif(^cn öer £upe unö öem ©bjeft, bei öem man noc^ beutlicfj

fteljt, ift öie Brennu^eite 6er £upc. Die Dergröferung, tüelc^e

eine £upe er5ielt, ift nun um fo Ijöl^er, 6ie Cupe ift um fo

fc^ärfer, vok man fagt, je fleiner 6ie Brenntoeite ift, je 6icl|ter

man mit 6er £upe an 6em 0bje!t bleiben muf. Un6 5tt>ar

tt>ir6 6ie Dergröferung 6oppeIt fo grof, tDenn 6ie Brennmeite

6ie ^dlfte ift. Die Pergröferung einer Cupe ift iljrer Brenn-

tpeite umgefetjrt proportional.

Die p^otograpljifdie Kamera beftcljt aus einem

"Haften, an meldjem ftd) rornc eine £infe, 6a5 fogenannte

(Dbjeftiü, bcfin6et ; auf 6er Hü(ifeite trägt 6er Haften 6ie fo=

genannte XHattfd|eibe, an 6eren Stelle bei 6er pf^otograpi)ifci)en

2lufnal?me 6ie empfin6Iidje platte eingefe^t n?ir6. Das ®bjeftin

entwirft auf 6er ZHattfci^eibe ein BiI6 6es 6aüor befin6Ii(i|en

(ßegenftan6es. ITtan muf 6ie 2nattfcf)eibe in eine gans be=

ftimmte (Entfernung üon 6er £infe bringen, um ein fc^arfcs

BiI6 5U erhalten, un6 ivoat um fo nät^er, je entfernter 6cr

(ßegenftan6 ift. Hücft '6er (ßegenftan6 unen6Ii(^ rpeit fort,

fo erl^ält man eine gemiffe minimale (Entfernung smifc^en

£infe un6 Utattfc^eibe , un6 6iefe ift vokbev eine für 6ie

(Dbjeftiülinfe djarafteriftifdje (ßröfe un6 Ijcift 6ie Brcnniüeite

6e& ©bjeftiüs. Die (Sröfe 6es auf 6er XTIattfdjeibe entftel?en=

6en BiI6es Ijängt ah t>on 6er Brennmeite 6es 0bjeftiDS un6

ivoav whb Mefelbe 6ie 6oppeIte, tr>enn 6ie Brennmeite auf

6as 6oppeIte fteigt, 6ie ©röfe 6es Bil6es ift 6er Brennmeite

6es ©bjeftiDS 6ircft proportional.

Zcun ift 6as ^ernrol^r aus £upe un6 pl^otograpl^ifi^er

Kamera 5ufammen3ufe^en.

XDenn man eine pIjotograpI)ifd)e 2tufnaf?me gemadjt

Ifat, fo tüir6 man oft I^intertjer 6ie pl^otograpljifcfje ()\aüe

bvivii eine £upe betradjten, um iljre (finsell^eiten genauer 5U

crfennen. VOiü man aber 6ie betreffen6c ^nftc^t nid^t 6auern6

aufben?al?ren, fo fann man auc^ 6as auf 6cr ITlattfc^eibe

cntftel^en6e BiI6 mit 6er £upe betra4)ten un6 rr>ir6 6ann 6cn

®egenftan6 um fo f(^drfer un6 nergröferter feljcn, je gröfer

einerfcits 6ie Brennweite 6es (Dbjeftips 6es pl?otograpl?cn=
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2tpparates un6 bam'it öas 3\\b auf öcr 2Tlattf4jcibe ift, je

fcl)ärfcr anöercrfeils öic Cupc, je fleincr beten Brcnnrocitc ift.

Un6 nun fcl^lt nur nod? eins, um ein ^ernrol^r entftcfjcn 3U

laffen. ITian muf merfen, 6af 6ie ZHatlfc^cibe überflüffig

ift. ^ietjt man Dor 6er £upe b'xc 2TTattfci)cibe Ijeraus, fo

roirö bas Bilö nur öcutlidjer; öic 2]Tattfd|eibc ift in 6er Cat
nur ein Hotbcl^elf 5um (£inftellen öcr ptjotograpl^ifd^en ()laiU.

VOas fo entftan6en ift, in6em man 5u?if(^en 0bjefliD un6

Cupe 6ie 21Tattfd|eibe I?eraus5og, ift 6as ^crnrol^r. (£s ift

bcfon6ers Ijcrüor5uI?eben , 6a^ 6ics feine tl^eoretifd^e l{on=

ftruftion ift, fon6ern 6af, u?cr eine Kamera un6 eine Cupe

beft^t, 5ugleidj über ein ujirflid) pertt>en6bare& ^ernroljr per»

fügt. Streift man fciilieflid? uon 6em pi^otograpl^enapparat

nod) alles ab, roas für 6en je^igen ^wed belanglos ift, fo

bleibt nid?ts übrig als 5a>ei £infen, 6ie ©bjeftirlinfe un6 6ie

£upe, 6ie man nun als „0fular" be^cidjnet. Das ^^ernroljr

befteijt, fur5 gefagt, aus 5mci £infen, 6em (Dbjeftir un6 6cm
(Dfular, 6ie man in Praxis natürlid) in eine Höljrc einfaft.

2l\i 6iefe ^ufammcnfe^ung 6es ^ernroljres aus Kamera
un6 Cupc fnüpft fid^ auf ©run6 6er früheren Überlegungen

fofort ein quantitaliper Sc^Iuf über 6ie Pergröferung 6es

^ernrol^rs. (£s a>ar feftgcftellt mor6cn, 6af 6ie Dergröferung

6er Brennweite 6es ©bjeftiüs 6ireft, 6cr 6es 0fulars um=

gefeiert proportional ift, 6af, roenn man 6ie Dergröferung

beredjnen mill, 6ie Brennweite 6es ©bjeftirs in 6en 5'äl?Ier,

6ie 6es 0fulars in 6cn Henner gel^ört. Die DoIIftän6ige

Hegel für 6ie Pergröferung eines ^ernrol^rs lautet: Per«

gröferung = Brennweite 6es 0bjeftirs 6iDi6iert burdf Brenn=

weite 6es 0fulars. t}at bas ©bjeftio 5. B. eine Brennweite

Don 5wei ITTctcr, 6as 0fular eine üon fünf Zentimeter, wie

6as bei fleinercn ^ernröljrcn 6er ^all 5U fein pflegt, fo ift

6ie refultieren6e Pergröferung 200 : 5 = ^0,

Die 6uriij 6ie Dergröferungs5atjl ausge6rücfte Ceiftung

wir6 foIgen6ermafen 6eutIicJ?: ZHit blofem 2tuge erfennt man
einen wan6ern6en ITTann als beweglicfjes Pünftc^en auf etwa

6 km (Entfernung. ITtit einem -^J^Omal oergröfern6en ^ernrotjr

wir6 6iefe Diftan3 auf 6as r>ier5igfac^e rergröfert, es wir6

alfo ein lUann in 2^0 km (Entfernung ftc^tbar. Die Diftan5

wäd)ft proportional 6er Dergröferung. ZTTan redjnet fidj
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damit aus, 6a^ eine ZOOOfadfQ Pergröfcrung öie 2tntipo6en,

eine 60000fad^e lUenfc^en auf 6em ZtTonöc, eine ^OmiUioncn'

faci|e iTlenfijen auf öcm ItXars ftd^tbar machen u>ür6e.

Soüiel über Begriff un6 ^eftalt 6es ;JernroIjrs; un6

nun weiter 3U 6er gleid) u?ic^tigen ^f
rage naäi öen ®ren5en öer

Ceiftungsfdt^igfeit unb (gntiüicflungsmöglic^feit 6es ^ernroljrs.

Die eben aufgeftellte Dergröferungsregel fc^cint 6ie

ZTTögliijfeil unbegren5t l^ol^er Dergröferungcn 3U perbürgen.

ZHan fann ein 0bjeftiD pon 60 ZTTeter Brennweite f^erftellen

unö 6a5 Don öemfelben entu?orfcne Bilö mit einem 0fular

pon \ mm Brennweite betras^ten. 0bjeftipe ixnb 0fulare

öiefer Brennroeiten ftnö in 6er Cat fc^on ausgefüE^rt. Die

refultieren6e Dergröferung n?äre 60 000 un6 müfte 6ie inon6=

berooFjner ftdjtbar mad^en. VOas ift 6er ©run6, 6af 6iefe

Cinfenfombination in 6er prayis fi|eitert?

Denft man an bas auf 6er Znattf<^eibe einer pI}oto=

grapl^ifc^en Kamera entworfene BiI6, fo i}at es natürlidj nur

6ann einen ^vo^d, 6iefes BiI6 buvdi eine £upe 5U betradjten,

tpenn es fc^arf ift. 3ft ^^ unfc^arf, fo wir6 mit 6er Per»

gröferung 6es Bil6es 6urdj 6ie £upe sugleidj auc^ 6ie Un-

f^ärfc pergröfert, un6 man fann bvivdtj weitere Pergröferung,

Perwen6ung ftdrferer £upen, nid|t met^r 6as 5tu6ium 6es

abgebiI6eten 0bjefts, fon6ern I^öc^ftens 6as 5tu6ium 6er

Ztatur 6er Unfijärfe perfeinern.

3e6es Pon irgen6 einer 0bjeftipIinfc entworfene BiI6

ift aber unfc^arf. Dabei 6arf man butdfaüs nidjt glauben,

6af 6ies an 6er UnpoIIfommenljeit irgenöweldjer Ced^nif,

llnglei(^mäfigfeit 6es ®Iafes 06er unpollfommener ^orm»
gebung 6er £infen liege. Pielmel^r ift 6ie ITnfc^ärfe eine

mit 6er innerften Hatur 6es £i(i)ts untrennbar perbun6ene

(Erfdjeinung.

Die 5ur (£rflärung 6er meiften Phänomene ausreic^en6e

Porftellung pom £ic^t ift, 6af es aus unen6Iid? feinen Straljlen

beftel^t, weld?e aller6ings butdi ®läfer in 6er perfd^ieöenften

IDeife gebrochen wcr6en fönnen, aber für gewöl^nlid) abfolut

gra6e perlaufen. Betrachtet man £ic^tftral^len, weldje pon

irgen6einem punth Ijerfommen, fo foUte man fagen, 6af es

möglich ift, eine £infe fo 5U fonftruieren, 6af 6ie auf fie

fallcn6en Strahlen nad? 6er Bre(^ung alle tt>ie6er 6urd) einen
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Punft geljcn unb bamxt ein fcf|arfc5 BiI6 jenes leudjtenöen

punftes liefern. IXlan betraciiie eine fold^c £infc als Dorl?an6en

un5 überöe(Je fte mit einem Stoff mit 6urd)ftd;tigen, leeren

ZTTaf(i)cn, aivoa mit öünner (Saje. Dann roeröcn öiejenigen

Straljlen, loelcbe auf 6ie ^Jäöen 6er ©ase fallen, abgefchnittcn.

Die übrigen, foUte man meinen, gelten ungeijinbert öurd? öie

leeren Codier tjinbur^. Das 3iI5 5es leudjtenöen Punftes

mü^te toegen öes ^el^Iens ber abgefdjnittenen Strat^Ien 3n?ar

fdjn?dd)er roerben, im übrigen aber unperänöert bleiben, j"
IDirflid^feit fielet man, a>enn man öies (fj-periment mit f)ilfe

irgenö einer guten £infc ausfüljrt, bas Bilö bes leud^tenöen

punftes fdjmammig un6 6iffus icerben. Daraus ift 5U cnt«

neljmen, öaf Oc^tftral^Ien, tücnn fic 6urd? eine enge (Öffnung

^inöurd) muffen, eine gen?iffe Quetfdjung erleiben, iljr reiner

grablinigcr ^ang mirb gcftört unb baburc^ rerfc^roinbet bie

Sd|ärfe bes Bilbes. Diefe Srfc^einung, „Beugung bes Cic^ts"

genannt, tritt nidjt etu?a nur bei fleinen (Öffnungen auf, bei

tDeIcf|en fte freilid? befonbers beutlii) ift, fte erfolgt bei jeber

beliebigen (Öffnung, unb ba jebe Cinfe eine (Öffnung für b^n

Durchgang ber Stral^Ien barftellt, ba bie neben ber Cinfe

Dorbeiget^cnben Siraljlen für bas (£ntftet?en bes Bilbes nit^t

in Betrad^t fommcn, fo liefert jebe Cinfe ein unfc^arfes Bilb.

Die Unfdiärfc ift nur um fo geringer, je gröfer bie Cinfe ift,

tDÜrbe aber nur bei einer unenblid) grofen Cinfe gans per«

fd|tt)inben.

IDenn bie Beugung bes Cid|ts aud) bie ftmple Vov'

ftellung ber grablinigen Cidjlftral^Iung junid^te mad^t, fo barf

man fte ftcf) besiegen nodj nidjt als ettuas Unfauberes, etioa

Don ber 3ufäIIigen Befc^affenl^eit bes ZHaterials ber (Öffnungen

abl^ängiges benfen, fte ift üielmel^r eine l^öd|ft regelmäßige,

in iljren (5efe^en ftreng oerfolgbare (£rfci|einung, 5U beren

Perftänbnis man freilidj tiefer in bas IDefen bes Cid)ts ein«

5ubringen l?at, als es burc^ bie Ztnnatjme üon ben grablinigen

Straljlen gefci)ieljt, inbem man feine IDellennatur berücf=

ftc^tigt. Das nä^rere Stubium ergibt, baf in ber Cat nicfcts

als bie (ßröfe, ber Durdjmeffcr ber ©bjeftirlinfe auf bie

Derunbeutlidjung bes Bilbes burd| Beugung (£influf I?at.

Xrian fann bas 0fular in jebem ^all fo fdjarf net^men, ba^

biefe Perunbeutlidjung gerabe merfbar 3U iperben beginnt,
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tpomit bann bie gröfte nu^bare Dergröferung erreicht tft.

Der IDcrt 6iefcr gröftcn nu^barcn Dergröfcrung toirö 6urc^

eine einfacfje Hegel gegeben. €r ergibt ftc^ sufällig gleich 6er Jln«

5aI^I öer UTiüimeter, öie auf ben ©bjefttDÖurd^meffer fommen.
Sa öie gröften bis je^t Ijergeftellten Cinfen \ Bieter, b. i. \000
IHillimeter Durdjmeffer ^aben, fo ifl 6ie gröfte 5ur5eit er5iel«

bare, nu^bare Pergröferung buvdf ein ^ernrol^r öie taufenö»

fadje. Damit fann man auf i>em Zllonöe iwax feine UTenfc^en,

aber immerljin (Dbjefte r>on 200 m Durd)meffer tüafjrneljmen.

Die ßüUc 6er Srfijeinungen, tcelc^e 6er ^immel unter einer

foldjen Pergröferung 6arbietet, ift eine gemaltige, noc^ feines»

tDegs 3U €n6e 6urcfjforfd)te.

(Es wirb auAi möglich fein, 6cn Durc^mcffer 6er ^ern=

rofjrlinfen auf 2 — 3 IHeter 3U fteigern un6 6ann eine mel^r»

taufenbfadje Pergröferung 5U er3ielen. Darüber I^inaus voivb

man aber mit ^ilfe 6es ^ernrol^rs nic^t gelangen fönnen.

(£s müfte eine neue <£rftn6ung, üiel tt>un6erbarer als 6ie

6es ^ernrof^rs felbft, gemacht tt>er6en, um 3U JOOOOOfadjer

Pergröferung auffteigen un6 fo unferem 2iuge einen un=

mittelbaren (£inbli(f in 6as Cebensgetriebe unferer Xtadtihav--

melten eröffnen 3U fönnen.

II. Pom Uniperfum.

IDenn es voai)v ift, 6a§ je6e noc^ fo abftrafte tDiffen=

fd^aftli(i)c Befc^äftigung iEjren innerften eintrieb aus einer

(£mpfin6ung un6 Cei6enfc^aft fdjöpft, fo ift flar, melc^es 6er

<Srun6 fein muf, aus 6em 6ic Befd^äftigung mit 6cr 2tftro=

nomie entfpringt. Der Sternenl^immcl ift uns 6as BiI6 6er

Hnen6Iic^feit, un6 6er übertüältigen6e (£in6rucf 6iefer llnen6=

lid^feit treibt 5ur Zlftronomie.

(£s liegen $mei entgegengefe^te demente in 6em (Sefüljl

6es Unen6Ii(^en, melcfjes 6ie Betrachtung 6es Sterncnt^immels

mac^ruft, 6as fiegesftol5e, 6af unfer (Seift ^err ift über 6ie

in alle Käume 5erftreuten IDelten, 6as 6emütigen6e, 6af 6er

förperlidjcn 2Ius6etjnung nad) 6er IHenfdj gegenüber 6en

Sonnen 3um Stäubcfjen 5ufammenf(^rumpft. Die blofe Demut
mür6e 3ur Religion führen, es muf 6as freu6ige (Element
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l^insufommen, um 5ur Öbernal^mc 6cr ZHüIjfal einer IDiffen»

fdjaft 5U ermutigen.

3<i? u>iU l?icr 6ie Bcrei|tigung eines foldjen froljen

geiftigcn 5tol5e5 nertetbigen, melcf)er nalürlid? fein Prärogatiü

bcs (Scieljrten ift, fonöcrn pon jeöermann mitempfunben mer»

6en fann. <£ine Derteiöigung ift nötig. Penn öie gar fo

flugcn £eute n?olIcn öer lDiffcnfd|aft un6 6er 2tftronomie bas

Befte abfprecf^en, inöem fte fagen, „6ie UnenMicfjfeit fönne

man fid^ nidjt rorftellen".

Die Perteiöigung befteljt nidjt 6arin, öaf man um öie

Dorftellbarfcit öes Unenölidjen ftrcitet, über öie man je nac^

öer Definition bes Begriffes „porftellcn" rerfd^ieöener lUeinung

fein fann — n?enn i* audj jene Beljauptung f(i)on an fidf

für unrid)tig Ijalte.

Die Derteiöigung seigt üielmcljr, 6af öie Dorftellbarfeit

öes Unenölidjen in öcr ilftronomie gar nid?t in ^rage fommt.

€s gibt pielleicljt gar feine räumlidje Unenölidjfeit, u)ie unten

befprodjen mcröen foU. Das einzige, n?as üon unferer Dor=

ftellungsfraft »erlangt toeröen muf, um unfern ujiffenfc^aft«

lidjen 5tol5 5U matjren, ift, öaf fte ^err bleibt über alle öie

Häume unö Dinge, meldte uns öie €rfaljrung liefert. Sie

öarf öurd) öie ^ülle öer €rfci)einungen nic^t üerroirrt ujeröcn

unö muf fül^ner fein, als öie (£rfaljrung felbft, inöem fte

aus ftd) Ijeraus Bilöer fdjafft, u)cld?e öie rDirflid)feit ein«

fdjliefen, inöem fte über fte Ijinausgeljen.

€in (Ergebnis öer neueren ^iyfternfunöe ift, öaf öie

Entfernung öer legten, fc^a)äc^ften in unfern ^ernröl^ren ftdjt»

baren Sterne, öer (Srö^enorönung nad), gleid? \00000 Billionen

Kilometer ift. ^ier fe^t gleidj öie Bel^auptung ein, unter

einer fo großen ^al)[ fönne ntan ftd) nidjts rorftellen, fte getje

über alle 2Xnfd)auungsmöglid)feit Ijinaus. Die Beljauptung

beruljt auf einem Derfud?, unfer ®eljirn in gan5 un5n?ecf=

mäfiger XDeife ansuftrengen.

IDas ein liilometer ift, ift anfd|aulid? pöllig flar, es

ift eine Strecfe, öie man auf öer Canöftra^e in einer Diertel-

ftunöe 5urücflegt. IHan erl?ält iljn, inöem man ein llTeter

^000 mal aneinanöerlegt. (£benfo öeutlid) ift öie ©röfe eines

lUillimeters. (£s gelten \000 ZUillimctcr auf öen lUeter,

eine IHtllion auf öen Kilometer. IDenn man nun einen Perfuc^
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madft, [xdi jebcn cin5elncn biefer Znillimeter Dorsuftellen unö

^e auf bex €au6ftrafe 5U einem Kilometer aneinanöer3ulegen,

fo braucht man öabci noij nid^t einmal an b'w cin5elnen

Sanöförner un6 Cebcmcfen jebes ein5clncn ZHillimeters 5U

6enfen, um pon einem ^efül^l öes Sdfvoinbels ergriffen 5U

tperöen unb 5U 6em Sc^Iuf 5U gelangen, öaf öer Kilometer

etiüas unüorftcUbar (ßrofes fei. (£5 ifl flar, iporin 6er

^cljler biefes Porgel^ens liegt. ZHan 6arf mdit aöbieren,

man muf multiplisiercn, man mu^ immer gröfere (£int?cilen

benu^en, ftufentücife porgel^en, wenn man grofe ^al^len

Dorftellbar ma(^cn wiU. IDd^It man aber 6ie geeigneten

(£inl?eiten, fo n?ir6 je6e enölid^e ®röfe üorftcllbar un6 un^»

enblidje (ßröj|en fommen nic^t in Betradjt, ba fte feine ®b=
jefte 5er «Srfal^rung ftn6.

XDoUtc man bas ridjlige Pcrfal^ren auf öie obige grof

e

^alf\ aniüenben, fo a>ür5e man pon 6er (£r6e jur Sonne,

mit 6iefer (£int?eit 5U 6em äuferften Planeten, mit 6iefer

größeren (£inbcit 5U 6em erften ^iyftern un6 r>on 6iefem

bis 5um legten ^irftern fort5ufd}reiten I^aben.

€5 ift aber idoIjI plaftifdjer, umgefe^rt Dor5ugeIjen un6

ftdj 6ie BiI6er porjuftellen, u>eld}e unfer Sternfyftem bietet,

«?enn man fidj iljm aus ungel^eurer (Entfernung annähert

un6 Don 6er Cotalität 5um einseinen übergelpt.

Denft man ftc^ aus gröfter Diftans auf unfer 5tern=

fyftem 5uf(iegcnö, fo gemalert man — 6a5 ift menigftens 6ie

6urc^ piele IDaIjrfc^einIic^feitsgrün6e geftü^te 2lnftd|t 6er

ilftronomen — ein Don 6cr übrigen IDelt 6urij toeite, leere

Hdume getrenntes, ujoljlbegrensles ®ebiI6e, eine 2trt r>on

Ieu(i)ten6em Hebelflecf, nidjt unät^nlidj 6em itn6rome6anebel,

6er ^eftalt nac^ einem etmas unregelmäßigen, ftarf abge=

platteten Rotations = (£Uipfoi6c pergleiijbar. Bei näherem
^eranfommen löft ftc^ 6er Hebelflecf in etwa ^00 ZHillionen

einselner Sterne auf. Xladi 6cr ZHitte 6es Jansen 5U ftel^en

6ie Sterne 6id)ter, audi ift ein ^axbtnunUx^dikb 6er einselnen

Hegionen Dorijan6en. Der äquatoriale Gürtel 6es Syftems
— 6er Dom ir6ifc^en Stan6punft aus als ZHilc^ftrafe er=

fdjeint — ift maift von blau^meifen Sternen befe^t, u)äl?ren6

abfeits pon 6er äquatorialen ZHittelebene 6ie Durc^fc^nitts»

färbe 6er Sterne 6es Syftems gelblicher ift. ^wi^di^n 6en
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Sternen 5tel^en Itdf lange Hebelfäöen ^in, einige grofe Hebel-

ba^en befinden ftij in 6em äquatorialen (Sürtel, 3at?lreic^e,

aber fleine Itebclljäufc^cn ftef^en an bin polen bes €IIipfoi6&

3ufammcnge6rängt. Der Äquator ift Ijinroieöer bcfe^t Don

einer UTenge runblic^er Klumpen, in öenen fidf taufenSe pon

Sternen auf enge Raufen sufammcnörängen.

Kommt man fdjiicflidj gans nat^e in öen Sdfvoavm

I^inein, fo erfennt man, 6af öie Sterne im allgemeinen unfrer

Sonne gleid^cn, öaf aber aaferorbentlic^ piele ftc^ aus 5n3ei

umcinanöer freifenöen Sonnen 5ufammenfe^cn un6 6af voob}l

feiner oon it^nen einer fleinen öunflen IHaffe, eines Planeten

ejrmangelt, 6er il^n begleitet.

TXlan fann öiefem 3ilöe öes uns jtijtbaren Unioerfums

üorujerfcn, i>af es oberPäd)li(^ fei, nidjt aber, baf es un-

Dorfteübar fei. Die Porftellbarfeit beruljt auf öcr enMid^en

©röfe, 6er 3egren3tE?eit , 6ie man 6er ganjen ftc^tbaren

Sternenzelt $u$ufc^reiben l^at. Diefes gan5e Syftcm oon

Sternen, welches alles entl^ält, n>as je jU menfd^Iic^cr Kenntnis

gefommen ift, ift eben innerl^alb einer Kugel Don \00 000
Billionen Kilometer Ha6ius entl^alten.

(£s ift IjerDorjul^eben, 6ai| 6iefe Begrenstl^eit nic^t etwa

nur ein 2lus6ru(J 6er befdjrdnftcn £eiftungsfäl?igfeit unferer

^ernröljre ift. Pon (Salilei bis i)erfdjcl naljm 6ie ^aijl 6er

Sterne mit mac^fenber (ßröfe 6er 3"f^'^ii^«"te ftän6ig 5U.

Die ^unal^me t^at ft^ aber ncuer6ings tro^ 6er Dera>en6ung

6er p^otograpt?ifi|en Daueraufnaljme feinesroegs in 6er 5U

eni)arten6en IDeife fortgefe^t. IDas in 6en legten j^^^^"
ficf| an fcf)n?äc^ften Sternen nocfj unferen befferen un6 beften

3nftrumenten entl^üllt l^at, 6as ftn6 relatip roenige Sterne

6er ^ai}l nad^ un6 6a5U 5um gröften Cell mol^l ni(^t meit

entfernte Sterne, fon6ern fo3ufagcn Hac^jügler, nämlidj an

ftdj fdimäc^er leu(i|ten6e Sterne, 6ie uns relatiü natjc fteljen.

IPenn hiermit 6ie Porftellbarfeit unferes Uninerfums
pöUig 6eutlidj ift, fo u>ollen tt>ir uns nun aber aud) 6er über

6ie <£rfal?rung ^inausgel?en6en Kraft unferes Porftellungs-

permögens berouft rper6en, in6em n?ir 6ies Uniperfum in

piel n?citer gel?en6e pt^antaften einfc^liefen. <£s I?an6elt ftc^

6abei nxdit um Unmöglidifeiten. IDas 6iefe pl?antaftebil6er

por unferem inneren 3eipuftfein porüberfül^ren, fann ie6en
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Cag (£rfal?rung, (Erlebnis tDeröen. Daf fte, menn audf ITtög-

licfjfetten, fo bodf 5unäd?ft noc^ feine IDirflidjfeit bzbmUn
tDOÖen, mitb bixvdti bk (ßcgenüberftellung öreier perfcl)ie6ener,

fxdf gegenfeitig ausfdjiiefcn6er ^bi^nhei^^ eindringlich gemad^t

roeröen.

3n unferem Sonnenf^ftem l^errfc^t monardjifd^e Per»

faffung in öoppelter Stufe. 3^^^^ planet fül^rt feine ZHonöe

um ftd^, 6ie Sonne bel?crrfd|t ebenfo öie Planeten, 6ie fte

umfrcifen. 2iuf 6cr näc^ftEjöI^eren Stufe, im Jltilcf^ftrafen»

fyftem, tritt öafür 6ie republifanifdje Staatsform ein. Die

2in3iel}ung aller Sterne öes Znildiftra^enfyftems auf jeöen

ein5elnen ift imftanöe, öie Sterne in freisät^nlid^en Bal^nen

im Caufe Don 3aI?rmiIIionen t?erum5ufül?ren unb öen Beftanö

6es Znilci)ftrafenfyftems auf auferoröentlid; lange Reiten I?in=

aus 5U fti^ern, foa?ie öie 2tttraftion öer Sonne öie Planeten

in il^ren georöneten Bat^nen ertpdlt. 2Ttan fann fidj porftellen,

öaf fic^ öie ftabile 2lnorönung öer IDelt oermöge öer (övavi-

tation fortfe^t. €& mögen in Häumen, bis 5U n^eldjen unfere

^ernröljre nic^t öringen, nodj Diele Sternfyfteme pon öer 2trt

unö (ßröfe öes Xnildjftrafenfyflems eyiftieren, öie ftd) 5U

einem Bunöesftaat Don Sternenrepublifen rereinigen, 5U einem

^ing umeinanöer freifenöer ITlildjftrafenfYfteme. Un5äljlige

Diele Hinge aus ItlidjftrafenfYftemen mögen ft(^ 5U einer

Cinl^eit noci| Ijöljerer 0rönung 5ufammenfeinliefen , unö fo

mögen immer a>ad?fenöe unö roadjfenöe Häöer aus Sternen

unö mieöer Sternen öie gan5e unenölic^e IDelt aufbauen.

Diefe Porftellung, roeldje öie öurd? neuere ^orfc^ungen gc=

botene republifanifdje Umgeftaltung öer berül^mten £ambert=

fdjen 3^^^ i'ciTi öen monard^ifc^en' ^entralfonnen ift, bilöet

Dielleidjt öie einfacf^fte 2Irt, einen unenölid^en Kaum über öie

uns zugänglichen ®ren5en Ijinaus im ilnfc^Iuf an unfere

roirflic^cn (£rfal?rungen 5U beDÖlfern. Sie öenf t öie IDirffamfeit

öer Kraft, n?eldje in unferem Sonnenfyftem gebietenö ift, öer

^raDitation, auf öen unenölic^en Haum era»eitert unö läft öen

<5uftanö öer IDelt im u?efentlic^en aus einer ftufenroeifen immer
iDieöerl^oIten Pergröferung öer öurdj unfer ZHilc^ftrafenfYftem

gebilöeten (£inl^eit I^erDorgeEjen.

Stellen mir öemgegenüber eine 5tt>eite pijantafie, u)eld;e

infofern öer £ambertfc^en u?iöerfpricl|t, als fte ftatt öer Un-
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enMic^fcit öic (£nölic^feit 6es Haumes poftuliert. €s ^ab

eine ^eit, »o es ttjun5erbar erfc^icn, 6af man beim (ßraöe»

ausgetjen auf 6er €r6e mieöer 3um 2Iusgangspunft 5urücf»

fommt. (£5 fönnte fein, öaf 5ufünftige (ßc[d]Ied?ter öasfelbe

IDunber in einem nodf tjöljeren ZTlafe erlebten, toenn es jidj

I^erausftellte, öaf, rocnn man von öer €röe roeg n?eitcr unö

irciter in öen Haum t^inausgeljt, man fdjlieflidj tüieöer 5U

öemfelben Itusgangspunft 5urüc!fommt. IDas fti) buvd) öie

(£röum[egelung ZUagell^aens in 5rDei Dimenfionen ereignete,

6as tDÜröe ftc^ tjier in 6rei Dimenfionen tüieöerl^olen
; fo tpie

6ie (£r5e eine enblid^e 0ber^ädje tjat, pon 5er je^t nur noci?

geringe ^Iedci|en unbefucljt fmö, fo ujüröc öer Haum einen

enMidjen 3"^<*^^ tjaben, öcn w'iv ebenfalls ausforfc^en fönnten.

IDie u?ir uns pon öer (£röoberflädje nur n?enige Kilometer

nac^ oben unö unten entfernen fönnen, fo n?ür6en wir bann

noii fefter in Mefen Haum gebannt fein in 6er IPcife, 6af
wir niemals eine über il?n l}inausliegen6e (£rfal^rung machen

fönnten, folange uns nidjt Kunöe aus 6er nierten Dimenfton

5ufäme 06er roir uns in 6iefe üerfe^en fönnten. Diefe Por=

ftellung 6es enölicfjcn fogenannten gefrümmten Haumes ift in

feiner IDeifc abfur6, u?ie fid? insbefon6ere ^elmt^ol^ in einem

berüljmten Dortrag über 6en Urfprung 6er geometrifc^en Ztyiome

auseinan6er5ufe^en bemül^t l^at. Sie erflärt 6ie (£n6liijfeit

unferes IHilc^ftrafenfyftems, 6ie mir aus 6en Beobachtungen

erfc^loffen traben, 6urd| 6ie einfac^fte Zlnnal^me, 6af es ba'

rüber Ijinaus nichts gibt, roeil öer Haum ehnn 5U CEnöe ift.

Sie ift jugleic^ öie ermutigenöfte für öen IHenfc^engeift, öer

auf Bet^errfd^ung öes Unioerfums ausgcljt, inöem fte it^m

angibt, ba^ er nur ein räumlid) begrenztes Heid? 5U erobern

braudjt, öaf er einft öie mafroffopifc^e ;^orfi|ung ju (£nöc

fül^rcn unö öann nur öie mifroffopif(^e fort5ufe^en I^aben u?irö.

Perförpern öie £ambertfd)e ^bee unö öie 3^^^ ^^^

gefrümmten Haumes öie allgemeine f)errfdjaft öes (ßefe^cs,

fo foU eine örittc unö le^te pt^antafte uns öie ITTöglid^feit

por llugen Ijalten, öaf in öen öunflen ^immelstiefen öie

I^ödjfte n)illfür lauern mag. IDenn ein ZTIenfd) ujillfürlid)

mit öer ^anö öurc^ öie Cuft fäljrt, fo beftimmt er öas (öe»

^djid pon ITÜillionen öifferensieriefter Cuftmolefüle, öie er por

feiner ^anö Vertreibt. (Es fann fel^r n?ol^I fein, öa^ nic^t
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nur unfcrc (£r6c, fonbcrn gleich unfcr ganzes SterncnfYftcm

Me Holle eines ITtolefüIes in einer unenMic^ niel größeren

XDelt fpielt, in öer ein übermäcfjtiges IDefen uns nad) £aune

umireibt, ober 6af üielleid)t unfer ganses Sternf^ftcm ein

golöener Hegentropfen ift, 6er in einer foIc{|en größeren XDelt

I^crabregnet un6 einem täppifdjcn Hiefen auf Sie ^anb fällt,

öer iEjn fortu^ifc^t un6 öamit nidjt nur alle unfere €fiften5en,

fonbern auc^ alle unfere ©efe^e 5unic^te mad?t.

2lus öem IDirbel biefer un6 noij taufenö anöcrer Vot--

fteUungsmöglic^feiten, Don benen man oielleidjt feine einsclne

voixb glauben tDollen, muf boc^ als flarc äber^eugung bie

€inftc^t emportaudjen, ba^ bie pijantafte unter allen Um»
ftänben reidjer bleibt als bie (Erfaljrung. ^ Kulane Seglcrin

pljantafie, voixf ein mutlos 2lnfer l}iel", ipirb ber Halur»

forf(^er nie rufen muffen. „3nn?enbig roller ^igur", u?ic

Dürer fagt, fann bie p^antafie immer «weiter. Solange von

uns biefer Kraft bes (ßeifles beujuft ftnb, barf uns bie för«

perlic^e <Dhnmad}t gegenüber ben Ztaturgeroalten nic^t nieber=

brücfen. 5tol5e Demut bleibt baljer bas triberfpruc^spoUe

XDort für bie ec^te Stimmung besjenigen, ber ben geftirnten

^immel mit ftc^ reben läft.
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(£5 mag in öen aäit^iqzv 3^^^^«" ^«s porigen 3<J^r«

Ijunöcrts gemefcn fein, öa bradjlen Me „^liegenben Blätter",

öamals nodf bas fütjrenöc IDi^blatt beutfdjer Hation, bas bk
Icifen Bemegungen eines ruijigeren ^eifteslebens öer oberen

^el^ntaufcni) treulich fpiegelte, ein Bilö mit entfpredjenöer

(£rflärung. VHan fatj, foüiel id) m\d} erinnere, in öen £)of

eines 3"!^^^"^^ f^^ I^öf^ere Cödjter, in öem 6ic ZHäödjen fi(^

tpäfjrenö 5er Unterrid^tspaufe tummeln. (£ine Celjrerin tritt

unter 6ie Cure, möd)te eins öer XUäöc^en 5U fid) l}ah^n un6

ruft öen Hamen „€Ifa". Darauf ftür5t öie ^älfte aller TXläb'

dim Ijerbei: |te alle Ijiefcn €lfa. Das IDi^blatt vooUtt alfo

öie UToöc öer ^öljeren Stänöe oerfpotten, iljre Ödster (£Ifa

5U nennen. Das war öamals in öer '^at etwas Heues unö

2tuffaIIenöes, eine Generation Dorther f^atte niemanö in Deutfc^»

lanö fo geljeifen. ^eute ift öer Hame fo gemöljnlic^ geworöen,

öaf n?ir uns gar nichts met^r öabei öenfen, öaf es bei uns

fdjon einer gefdjid^tlid)en Befinnung, ja u?oI)I Beletjrung be»

öarf, um uns 5U perftd)ern, öaf öer Hame uns erft öurc^

IDagners Coljengrin permittelt ujuröe.

«Eigennamen fmö 5U allen ^zikn Kulturn^eifer geopefen.

Seismograptjen öer Kultur öürft' id) fte nennen, öa fte jeöe

ttefcrgeljenöe €rfd)ütterung öer Polfsfeele pünftlid? an3eigen.

3n öenCagen, öa unfere ^elöenfage öie(ßeifter bewegte, tjiefen

unfere Kinöer Siegfrieö unö liriemtjilö, Guörun unö ^itöe»

branö; als öie 2Irtusromanc in IHoöe famen 3«^^^" unö

parsioal, £auöine unö £unete, tEriftan unö ^^olbe, 5d)ionatu=

lanöer unö Sigune. Die Kenaiffance I^at uns 2llcibiaöes,

2tdjilles, ^eftor 5ugefül7rt; Houffeau fjat (£öuarö, €mil, 3ulte

eingebürgert; aus ©fftan ift uns ©sfar 5ugefommen, öurd}

lilopftods Vermittlung Selma, öurc^ (ßoetlje (ßretdjcn, ^lurelie,

) ZTur öer crfte Dortrag fonnte etwas ausfütjrlidjer loiebcrgcgebcn

»erben; bic übrigen liefen jtdj nur fftjsieren,

6
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Hatalte ufto. Durc^ IDagner tüar6 3^^^"^/ IDaltljcr, <Zva be«

feftigt, Stgmunb unö Siegfricö neu etwidt; vov allem aber

i)ai (£Ifa einen Crtumpf?3ug 6urd) Deutfd)Ian6 angetreten, tüie

faum ein Itame poriger: öer ^mang, öen IDagner über 6ie

(Seifter übt, audf über 6ie, Me es nicl)t tDiffen nod) rooUen,

fönnte nic^t beffer illuftrtert u)er6en. Diefc ^aiiadft allein

genügt, 5U ermeifen, i>af in IDagner eine öer tüirfungsüoUflen

(£rfc^einungen 6es abgelaufenen 3^^^^^"^^^^^^ Ijerporgetre«

ten ift.

<5ihi es 6enn audj voxxfixd} eine perfönlid^feit, 6ie eine

gröfcre Holle als er nodj in 6em fünftlerifd|en 'iQbiw unferer

pon fo piel Heuern betpegten, fo f(i)nell pergeffenbenCage fpielt?

Die IDerfe feines anberen Künftlers U)er6en pon allen grofen

Bül^nen, nicfjt blof Deutfd)Ian6s, fo I^äufig aufgefütjrt ipte

öie feinen. i)ie Statifti! für \906 perseidjnet \82^ ituffül?«

rungen feiner IDerfe, 6apon entfallen etma 1700 auf Deutfc^»

lanö. (£r Ijat aber aud| 6as Zluslanb be5a>ungen vok fein

anöerer, un6 nicfjt etma blof 6as gcrmanifdje. Denn nid)t nur

ift er in Stocfljolm oSmal aufgefüt^rt moröen, fogar in paris,

feinem geiftigen 2(ntipoöen, 6em Sdjaupla^ feiner fränfenbften

Hieöerlagen, fonnten feine IDerfe in 6iefem 2^^^^ ^'k ^wf«

fül^rungen erleben. Hnö nid/t um 6es ^eils unferer Seelen

tpiUen bepor5ugen unfere Cl^eater IDagner in i^rem Spiel»

plan; fte miffen reijt ujotjl, öaf fein anöres ernftes IDerf

mit fo unerfd^öpflici^er Hegelmäfigfeit alle Häume, unö 3njar

ben Balfon u?ie 5ie (ßalerie, 5U füllen p^egt, vok 6ie IDerfe

IDagners. Unö babei ragt feiner Kunft in Ba^reut^ ein tl)r

allein porbel^altener Cempel, 5U bem nun fd?on alljäfjrlic^

Caufenbe aus allen IDeliteilen 5U n?allfaljrten p^egen. 2iber

auc^ barüber Ijinaus befd)äftigt IDagner unaufljörlid^ bie <Öffent=

lid)feit. Seine Peret^rer ftnb in grofen ©rganifationen 5U'

fammengefc^loffen, feinem Hamen fmb Kalenber, ^eitf(i|riften,

3al?rbüd)er, ja ZlTufeen gemibmet unb Denfmäler ftnb ober

tperben il^m erricijtet. "Kaum fönnen wh einen Cag unfere

Leitung in bie ^anb neljmen, baf uns nidjt menigftens aus

einer perborgenen Spalte fein Hame entgegenfd^iene.

Va^ mit biefer Ungeheuern auferen IDirfung eine innere

cinl^ergeljen muffe, U)äre notmenbig 5U fdjliefen, ujenn u?ir

es md)t mit 2tugen fällen. IDagners liunft bebeutet eben
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ntcijt blof einen gegebenen 2r\\:}ah, eine gefd^Ioffene, abge»

gren5te Keiije beftimmtcr Scijöpfungen; [le ftellt pielmet^r ein

prin5ip bav, eine ;form, öie lebenöig wcitcvw'wlt, antocnöbar

auf öie Der[cf)ieöenften äftljetifcljen unö etljifdjen (ßebicte. linv^,

es erfüllt fic^ in rollern ZHafe Hie^fdies propljelifd^es IPort,

i»af IDagncr 5U bcn allergrößten Kulturgcn?alten geijöre.

Sollte bei öiefem Slanöe öer Dinge nidjt jc6er (Sebilbete

bas lebljaftc Beöürfnis empfinöen, öicfem IHanne, 6er uns fo

riel beöeutet, einmal ins 2(uge 5U fdjauen, öen ©run6 5U

unterfudjcn, auf bem bie irun6crfame Blume feiner Kunft

geujac^fen ift, ifjr IDefen, iljre €ntu)i^lung 5U erforfc^en?

^ür jeben, 5er 6ie Kultur 6er ©egenroart nad? Tlvt un6 ^e»

fd)i<i?te erFennen möchte, fann es tüoljl faum ein an5iel?en6eres

un6 6ringlid?ercs Problem geben, freilief) fteljcn feiner Cöfung

beträd)tlid|e Sdjujierigfeiten entgegen. Sie fommcn üon per«

fdjie6enen Seiten.

Xlod} I^errfc^t in 6er Beurteilung IDagners feinesn^egs

(£inigfeit. Das gauj eigenartig Heue, ja Seltfame un6 Un--

eripartetc feiner Kunft Ijat pon Ztnfang an 5U 5n?iefpältiger

Beurteilung gefüljrt, un6 länger als fonft trol^l einem ©rofen

gcfc^at^, ift fein Bil6 pon ^unft un6 ^af 6er Parteien l)in un6

^er ge5errt, Dern?irrt un6 getrübt n3or6en. 3" unferen tEagen

aber beginnen bodj en61id) 6ie ^eidjen ftdj 5U meieren, 6af
6ie ^eit reif 5U roeröen beginnt für eine ruljige, Iei6enfd^aft5=

lofe Betrachtung un6 IDürbigung feiner menfc^lidjen un6

fünftlerifdjen perfönlidjfeit. ^u einer folcijen üor5u6ringen,

I)aben audj 6iefe 2Iusfül?rungen ftc^ 5um ^iele gefegt. (Sin=

gegeben pon einer aufrid^tigen Pereljrung für 6ie gewaltige

(5röfe il^res £)el6en, mollen fte in il^m 6oc^ nid?t ein tönernes

Öö^enbil6 aufftellen un6 mit 6em XDeitjraudjfaffe umn?an6eln,

nid)t 6ie ^örer por iljm im geljeimnispoUen Dämmer in 6en

Staub 5U)ingen. Sie mollen pielmeljr 6ie Cüren ipeit auf=

reifen, 6af 6er I^elle Cag Ijcreinftutc , 6enn fie muten nie=

man6em 5U, auf eigenes Sdjauen un6 felbftänöiges Prüfen,

auf unbe6ingte ^reiljeit 6es Urteils 5U per5ict)ten. Un6 6er

6rinnen ft^t, l^at 6en Cag nidjt 5U fdjeuen, 6enn fein Sd?il6

rpar blanf, un6 unbefledt tro^ aller X)erleum6ung 6ie reine

Sittlid)feit feines <£l?arafters un6 Cebens. 2tber ein inenfdj

tpar auc^ er un6 menfdjlidje Sdju?äcf)en il^m nid^t fremö.
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Unb fo eigenartig un6 neu fein tDefen un6 feine Ceiftungen

erfd?einen mögen, aucf? bem (5enie öürfen w'xt bas orpljifcfie

Hrmort bes größten (ßenius, 6en unfer Volt geboren, entgegen-

Italien: „Hidjt einfam bleibft 6u, bilöefl b'idf gefellig un6

^anbelft n?ot?I fo, tpie ein anörer Ijanbelt". Tlud} Uidjaxb

IDagner ift nici^t mie ein Zlleteor rom ^immel gefallen un6

toar nic^t fertig am erften Cag; aud} er ift mandjes, voas

er ujuröe unö mar, anderen fd)ulöig geblieben. So sielbetüuf t

un6 folgeridjtig gerabe feine €nttt)i(ilung mit ungeljeurer

(Energie einem frül^erfannten ^iele 5uftrebt, eine (£nttt)i(flung

mar es 6od?, unb nidjt oljne mandje ^usmeidjungen unb

XDiberfprüd|e fonnte fte i^r ^'xal erreidjen. 2lud| biefer ftre«

benbe ^ünftler mar ben €inbrü(Jen bes Jtugenblicfs preis»

gegeben, auferte unb geftaltete im ein3elnen üielfad) üon il^nen

bebingt; aud) er mar „fein ausgeflügelt Buc^, er mar ein

IHenfc^ mit feinem lüiberfprud)".

^af t eine Darftellung mie bie ^ier 5U gebenbe bie Sc^il«

bcrung bes gefdjidjtlici^en IPerbens biefer perfönlid^feit unb

iljrer Kunft ins 2luge, fo mirb es eine il^rer tjauptfädjlidjften

2lufgaben fein muffen, 5U 3eigen, mie biefe aus bem beftän«

bigen ^ufammenmirfen unb IDiberftreiten ber angeborenen

2trt perfönlic^ften Denfens, €mpfinbens unb (ßeftaltens auf

ber einen, ben 5ai)IIofen (Einmirfungen pon Ummelt, (ßeburt

unb €r5iet)ung, ban mannigfadjften (£inf[üffen literarifdjer,

muftfalifdjer, pl)ilofopl)ifd)er, menfdjlic^er 2irt auf ber anberen

Seite ermadjfen ftnb. Die Sdjmierigfeiten einer berartigen 2tuf=

gäbe, an fii| grof genug, madjfen freiließ im Dorliegenben ^alle

ins Unenblid^e. Kaum überfei^bar ift bie Pielfeiligfeit biefes

ZHannes, ber beftänbig als Künftler ftd) tl^eoretifc^ unb praf-

tifd) betätigt, ber Didjter unb ZHuftfer, Komponift unb Diri=

gent, Üftljetifer unb Kritifer, pi^ilofopE) unb ^iftorifcr unb

politifer unb mer meif mas fonft nod) in einer Perfon ge«

mefen ift. €iner fold^cn Dielfeitigfeit ber (£rfdjeinung fonnte,

menn fie gans erfannt merben foU, nur ein (^ufammenmirfen

ber t?erfd)iebenften Dis3iplinen gered)t merben. Der ein3elne

muf ftd) befd^eiben. ^ier fpric^t ber Citerarijiflorifer, ber ftd?

nur bemütjen fann, IDagner nic^t einfeitig pom litcrargefd)id)t=

lid/en Stanbpunfte, fonbern nad) Znögli<^feit in ber ^ülle fei»

nes fünftlerifc^en Xüirfens unb JDoUens 3U geigen.
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€inc geroiffe fadjlic^c Scfjtüiertgfeit liegt für 6cn Bio-

grapljcn IDagncrs cnMidj öarin, öaf nod) nidjt alles ZUale»

rial 5ugängltd} ift für eine pollftänbige IDürötgung, 6a Dielcs

nodj im Uxd}\v öer Dilla IDat^nfrieb nnb fonft »erborgen

liegen mag. Unö geraöe öie legten 3^^^^ l?aben ge5eigt,

ba^ Überrafcfcungcn erfrculid)ftcr ^rt nidjt ausgefd^loffen ftnb.

3mmerljin aber liegt bod} fdjon eine ^üUe von ^eugniffen

in 2iuferungen 6er ^eitgenoffen, €r5äljlungen un6 Biogra»

pl)ien un6 einer gen?altigen ZTTaffe pon Briefen por; 6a5U

gefellen ficf) metjrere 5elbftbiograpl)ien o6er bod} Ceile un6

5fi3$en üon foldjen, un6 üor allem 6ie IDerfe JPagners, in

6enen neben öen fünftlerif(^en 5d)öpfungen allcnlljalben 6ic

(Erläuterung in ttjeoretifd?en Sdjriften einljerget^t. hierauf

geftü^t läft wol)[ 6er Perfud? ftd) n?agen, eine 5fi55e 6icfe5

Künftlerlebens 5U entn?erfen. IDo nur fünf Stun6en 5ur Per»

fügung fteljen, fann es freilid) nur um eine <£il3ugsfat?rt

6urc^ ein u?eites £an6 fid? Ijan6eln, 6ie 5ufrie6en fein muf,

u?enn fte einen rafc^en Überblicf gibt, an einigen Punftcn

nur ctu?as fic^ aufljält.

3n wenigen ^alfvzn tt?er6en tüir 6en l?un6ertjäljrigen

Geburtstag 6cs ZTÜannes feiern fönnen, 6er am 22. ZHai \8\3

in Ceipsig 6as Cidjt 6er IPelt erblicfte. Die 2Irt 6e5 oberfäct^fi«

fdjen Stammes mit feinem aufgewehten, munteren, naioem

5d)cr3e geneigten, 6abei betriebfamen, and) moi^l Ijeftigen un6

tjartnädigen IDefen ift 6eutlid) in iljm lebenslang wirffam

geblieben. Den bci6en Stätten, 6ie feine 3^9^"^ fallen, Ceipsig

un6 Drcs6en, 6er intelleftuellen un6 6er fünftlerifc^en ^aupt«

fta6t 6es £an6es, 6anfte er üielfältige 2lnregung. 3" ^^^

geiftigen Haltung un6 Betätigung 6es Paters fcfjeint 6ic

Hid)tung 6es Soljnes porgebil6et; wenig tritt 6ie ZTTutter,

be6eutfam ein literarifd) un6 fünftlerifd? pielfad? tätiger ®l?eim

2t6olf U)agner Ijerpor. Der Stiefoater Cu6it)ig (Se^er un6 6ie

(ßefd^wifter füljren 6en Knaben frül? in 6ie Spljäre 6es ^Ijea»

ters, üon 6er er ftd), foweit es 6ie IPaljl 6es eigenen Berufs

gilt, sunädjft mel^r abgeftoi^en als ange5ogen fielet. 3^"^ ^'^^'

mittelt 6er Bcfud) 6es (SYi""^ftums in Dres6en un6 Ccipjig

eine grün6lid)e tjumaniftifdje Bil6ung; auffallen6 fpät erft

bre(^en 6ie mufi!alifd)en Heigungen 6urd). Pon 2tnfang an

aber seigt ftdj ein lebljafter pro6uftionstrieb auf 6id|terifdjem
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unb halb audf auf muftfalifc^cm (ßebiete, öer (£r5cugniffe üon
einer beöeutfam ej*5entrifc^en Ztniage, einem leibenfdjaftlicf^en

äberfdimang l}cvvovbv'mg,t Der ausge5ei(^nete llnterrid)t bes

Cf^omasfantors XDeinlig r>ermittelt bann eine grünölic^e tIjeo=

retifdje Bilöung, 6ie halb forrefle Hompofitionen crmöglidjt.

^rülj tand}t 6er plan 5U einer Iragifd^en ©per „Die ^0(^5eit"

auf, 6er alsbalb üer6rängt tDir6 6urd? „Die ^een", 6ie im
Sommer 1(833 in XDür5burg, tno IDagner neben 6em Bru6er

als Cl^orrepclitor am tlEjeater tätig tr>ar, ausgearbeitet tt)ur6en.

3m Sommer ](83^ fd)on folgt, mäl?ren6 er als Kapeümeifter

am Cl^eater in Znag6eburg mirft, „Das Ciebesüerbot" un6

erlebt eine überijaftete un6 unglütflid^e Ztuffül^rung. Xlaiii

6em finansiellen ^ufammenbrud^ 6er Cruppe bietet Königs»

berg r»orübergeI?en6 einen Unterfc^Iupf. Der Dreiun65n?an5ig'

jäl^rige, IHittellofe perljeiratet ftcf) Ijier mit 6er Sd)aufpielerin

ZHinna planer 5ur Steigerung feiner Be6rängniffe; es mufte
i^m, 6er oljne Permögen un6 2tusftd)ten 6en Sdjritt gemagt,

als Hettung erfdieinen, als er \837 eine 2(nfteIIung als IHufif»

6ireftor bei 6em unter ^olteis Leitung aufbIüE;en6en Ct?eater

in Higa fan6. (£ine ernfte un6 energifdje Cätigfeit als Diri»

gent, 6ie er I^ier entfaltet, w'nb halb 6urdj ZHift^elligfeiten

aller ^rt geftört. Sd?uI6enbe6rängt perläft er im Sommer
^839 in f?eimlid)er ^ludjt 6ie Sta6t, um ftdj nad^ ^ranfreic^

ein5ufd)iffen. Der folgeufd^mere €ntfd)Iuf vohb aus feiner bis»

^erigen inneren €ntmi(flung erflärlid^.

XDagners Knabenseit fällt in 6ie (£po<^e 6er jüngeren

^omantif, mit 6er er in feinem IDefen un6 XDir!en ftc^

lebenslang 6urc^ I^un6ert fid/tbare un6 rerborgene ^ä6en
Derbun6en 5cigt; muf er 6oc^ gefd)id?tli(^er Betrad?tung in

pieler ^inftc^t gera6e5U als (ErfüIIer un6 PoIIen6er il^rer

^or6erungen un6 Derljeifungen erfd)einen. "Keinem 6er füi^ren«

6en (Seifter 6iefer Belegung 5eigt er ftd| frül^er un6 6auern6cr

verpflichtet, als (£. C. 21, ^offmann, 6em Did/ter un6 IHuftfer,

in 6em bie Ztatur gleidjfam ein Porfpiel 6effen gebiI6et, tüas

fte in XDagner crfc^affen tooUk, Durd) i^n voivb er aud? auf

6en Stoff feiner erften Oper, 6ie ^een, perujiefen, 6ie als

eine Bearbeitung 6er „Donna Serpente" pon (ßo55i ftc^ bav'

ftellt, 3" ie6em Sinne ein 3ugcn6n)erf, erf(^eint 6ie 0per
6oc^ be6eutfam 6urc^ 6ie Keime fünftiger '^aUn, 6ie in i^r

allenthalben ftc^ regen.
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5tt)tfc^en 6cn ^zen un6 i>em Ciebesoerbot liegt aber

eine l:{Iuft, ein geioiffer Umfdjujung öer Kidjtung, 6cr öurd)

fatale perfönlic^e (£rlebniffe unö aufere (£inflüffe ftdj erfidrt.

Der Sturm im (befolge 6er Parifer 3wIireDoIution Ijat eben

6ie (ßeifter in Deutfc^Ianö ergriffen. Die jungöcutfc^e Hic^tung

fte^t auf un6 erljebt 6en lauten Huf nad| ^reil^cit, nad|

Sprengung aller ^feffeln nic^t blof auf politifdjem, and} auf

etl?ifd)em unö äfti^elifdjem (ßebiete. „IDeg mit 6er ptjilifter»

moral", „(£man5ipation 6cs ^Icifdjes" ift ifjre£ofung; nidjt

6ic ^ntife, nidjt 6as ZHiltelalter, 6ie blüljen6e ©egentoart ftn6

6er ©egenftan6 fünftlerifd^er Darftellung, Sd)legels „€ucin6e",

^cinfes „2Ir6ingIjeIIo" iijre Ijeiligen 3ü(^er.

IDagner tritt 5U einem 6er erften ^Jüljrer 6er Belegung,

^einri(^ Caube, in nalje pcrjönlid)e Besieljung, plant, von

6er polenbegeifterung angeftecft, gemeinfam mit i^m eine

0per „l{ofciu[5fo", pon 6er freilidj nur eine ©uoerture

„Polonia" fertig wutbe, befennt in einem 2Iuffa^ über 6ie

6eutfd)e (Dper in Raubes „Leitung für 6ie elegante IDelt" fid^

tljeoretifdj 5U 6em neuen (£DangeIium un6 liefert im „Siebes-

perbot" eine rid)tige jung6eutfd)e ^en6en56id^tung, 6ie 6as

l^tdjt 6er freien Sinnlidjfcit gegen puritanifdje ^euc^elci Der=

tei6igt, muftfalifd^ nid)t meljr bei Beettjopen un6 IDeber,

fon6ern bei Zluber un6 Bellini llnlel^nung fud;t. Caflen6e

Perfud)e nac^ gleidjer Hidjtung in Königsberg un6 Higa

fortgefe^t, füljren 6en Künstler 5U feinem eigenen Sdjrecfen

immer meljr ins 5eid)te; er fud^t n?enigftens n?ie6er einen

ipür6igen un6 bc6euten6en Stoff, un6 ergreift einen foldjen

in Bulojers Koman „Hien3i", 6cn er im Stile 6er großen

0per nac^ 6em IHufter ZHcyerbeers ausjugeftalten 6enft.

(£5 ift il^m 6abei pon pornljercin flar, 6af ein foldjes IDerf

nur in ^ranfrcid? eine Bütjne un6 ein Publifum fin6eu fönne

un6 fo mad)t er entfci^loffen nad) Paris fid} auf.

^ier läf t 5unädjft alles fidj portrefflid} an, ITteverbeers

(£mpfel?lung öffnet 6ie Oren, aber bal6 folgt (£nttäufd/ung

auf (£nttäu[d?ung, IHiferfolg auf ZUiferfolg. Der liünftler

Ijätte in 6en Zlntidjambern perljungern 6ürfen, Ijätte nid?t

ein iHuftfperleger il^m mit Beftellung pon l{lapierau55Ügen,

Potpourris u. 6gl. ein jammerpoUes Brot gegeben un6 6ie

gefc^idte ^e6er einiges era?orben. €ine grofe Heitre Pon
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2(uffä^en, ittuftfberichten un6 = Bctrad^tungen ftn6 öamals
enlftanöen, glän5cn6 gefc^rtcbcn, üoII Ici5enfd^aftltdjen (Eifers

un6 beifcnber 3rontc, üor allem aber jene liebltci) innige,

bnvd} tEränen Iäd)cln6c Hopelle „(£ine pilgerfaf^rt 5U Beet«

IjoDen", Me fd)öne ^rud)t einer unermüMidjen Beetljoücn«

begeifterung, un6 „<£in 6eutfci)er ZHuftfer in paris", Bru(i)'

ftücfe einer r>er5tt)eifelten Konfeffion, üöllig aus 6en furdjt=

baren (Erfahrungen öes parifer 2lufentl?alts geboren.

3n all biefen £eiöen rul^t nidjt 6ie fünftlerifc^e Cätigfeit.

3nt Xcooember ^8^0 mirö 6er Hien3i voüenbd. Das XDerf

^nöet Derfd?ie6ene Beurteilung, ba es von 6en einen als ©per
im Stile ZlTeverbeers üeräd^tlid) abgetan, üon 6en andern

als großartiges Drama gepriefen wkb. Die IDa^rtjeit mag
in 6er ZHitte liegen. Der PortDurf ift pon XPagner, tüte er

felbft hztont, 5unäc^ft nad) äuferen (ßefidjtspunften gen?ä^lt,

meil er ftd^ 5ur grofen (Dper eignete, (ßelegenljeit gab 5ur

Einbringung üon 2lrien, Duetten, Crios, großen ^yt""«";

pracijtüollen 2luf5Ügen, raufdjenben finales, bas alles in

2lnlel}nung ujeniger an Zneyerbeer als an ^uber unb Spontini

ausgefül^rt ujurbe. 2lber es feljlte 6em "Künftler 6odj auc^

nicfjt an einem inneren Derl^ältnis 5um Stoffe. €r mußte
in Hien5i, 6er mit feiner Begeifterung allein fteljt, frudjtlos

anfämpfen6 gegen Ceilnatjmlofigfeit un6 Unperftänbnis ber

ITlenge, gleid^fam ein Porfpicl feines eigenen ^alls erfennen,

unb roh »erfte^en, ba^ iljm, vok er felbft fc^reibt, „biefer

Hien5i mit feinen großen (Sebanfen im Kopfe unb im fersen

unter einer Umgebung 6er Holjeit un6 (ßemeint^eit alle Heroen
por fympatljetifc^er £iebeserregung ersittern mad?te."

3n 6er '^at crf(^eint 6er Kien5i ben Pon IDagner nac^-

geat^mten ®pern als bramatifd^e l{on5eption n?eit überlegen,

nur an feinen eigenen fpätern IPerfen gemeffen fteljt er n^eit

5urü(f. Der ^el^ler lag I^ier fc^on im prinsip, in 6er IDaljl

6es Stoffes, in 6em immer unausfüljrbaren Perfuii), eine

^iftorifd?e ©per 3U geben. 3"^^!^^ IDagner an 6em Stoff,

mie es 6er muftfalif(^e Unsbtüd forbert, bas gan3 perfönlid)

3nbipibuelle unb alles l^iftorifd) Bebingte, bas bie IHuftf

nun einmal nidjt au55ubrüc!en permag, befeitigte, ben I^ifto«

rifd)en Hien3i pereinfa^te, läuterte, bas menfdjlid) IDiber«

fpruci|SPolle abftreifenb, t^n 3um gelben madjte unb an ber
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tDiöcrftvcbcnben Umtüelt, nid)t juglcidj an fti) fclbft 5U9run6e

gelten lief, xoavb 6cm Stoffe mit öicfcr ^urücffül^rung auf

bas iillgemcine, (Typifd^c juglcid) fein tieffter Hei5 genommen.

IDdgner felbft Ijat 6en 3^^^*""^ f^"^ erfannt un6 bas

IDerf preisgegeben. 3" P^^^is "^^^ ^'Jt er öen entf(^ei6eni>en

Sdjritt 5ur Selbftbeftnnung unö Umfel^r.

II.

Hid)arö IDagner mufte in Paris eine ä^nlic^e €rfal)«

rung maijcn n?ie (Soetl^e in Strafburg. Um fran5Öftfc^es

IPefen ftc^ pollenbs 5U5ueignen, Ijatten beiöc öen fran3Öfifd;cn

Boöen gefud)t un6 muften erleben, öaf fte gerabe Ijier alles

fran5Öftfi)en JDefens für immer leöig tüerbcn foUten. Die

3ea>un6erung un6 £iebe I^atte ftci) für unferen Künftler, nad)«

6em er öie gepriefene £)auptftaöl öer IDelt in 6er Hätje ge«

feljen, bal6 in Überöruf un6 Derai^tung gett?an6elt; aus 6er

Hadji feiner £ei6en aber ftieg il?m mit mil6em, feljnfudjts«

pollem Cidjt 6er Stern 6es Paterlanöes. 2^v<in fünftlcrifd]en

2tus6ru(J fin6et 6iefe Sel^nfudjt im „^liegen6en f^oHänöer".

feines Salon Ijatte in 6en ZHemoiren 6es ^errn ron Sdjna«

belotpopffi 6en Stoff gereidjt, 6er ftc^ für IDagner, nac^öem

er itjn in Higa fd|on fennen gelernt, auf 6er ftürmifdjen

Seefal^rt mit eigentümlidjem Stimmungsgeljalt erfüllt tjatte.

IDagner fonnte in engem 2(nfdjluf an ^eine fein XDerf ge«

ftalten, 6as audj an6eren 0pern, befon6ers ZTtarfd)ners „Dam*
pyr", mandje 2(nregung 6anft. 3" ^^^ 6ramatifd?en Einlage

5eigt fid) eine bemerfensu?ertc Kunft un6 ein mefentlidjer ^ort»

fd|ritt gegen 6ie bischerigen IDerfe, 6a 6ie ^an6lung ^ier meit

meljr ins ^nmte 6er Perfonen »erlegt o6er 6odj Don 6a aus

begrün6et ift; 6ie €infül?rung 6er (Seftalt 6es (£rif, 6ie bei

^eine feljlt, brachte, roie ftcf) u?ot?l 5eigen läft, eine gan5

tDefentlic^ beffere 3egrün6ung un6 Verfeinerung 6er pfYdjo«

logifc^en (Enttoidlung , 6urd)aus nic^t eine Permirrung in

ZHotiüen un6 Cljarafteren , n?ie mit DöUigem ZHifperfteljen

gerne betjauptet witb. IDagner felbft red)net pon 6iefem IDerfe

eine neue (£po(i|e in feiner (£nta>i(Jlung, erflärt, 6af er mit

it^m feine Caufbal^n als Dicfjter begonnen Ijabe, nadjbem er

bisljer nur Derferliger pon ©perntejten geu?efen. 3" ^^^ ^^^
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5Ctgt fi^ öte IDcitcrbil6ung mdfi blof in 6cr aufcrcn fprad)«

liefen unö muftfalifdjen ^otm, fonbern t>or allem in 6em

inneren Perl^ältnis 6es Künftlers 5U feinem Stoffe. (£s ift

bas erfte tPerf , öas nidjt aus äuferer ^inregung entflanöen,

uielmel^r gan3 aus 5em 3""^»^^" feines (£r5eugers enlfprungen

ift, bk erfte ®elegent^eits6id?tung IDagners im ©oetf^efdjen

Sinne öes IDorts.

2II5 IDagner im TXipv'ü \8^2 paris Derlief, Ijatten aud|

feine perfönlidjen Hmftänöe fid) 5um Beffern gemanbt; 6er

Kien3i n?ar in Drcsben 5ur ituffüljrung angenommen unb

ging bort im (Dftober unter jubelnbem Beifall bes Publifums

über bie Büljne, im 3^"ii^^ \^^^ f^^^^ ^'^^ „^Jliegenbe ^ol=

länbcr", am \. ^ebruar erl^ielt IDagner bie Beftallung als f)of»

Kapellmeifter an ber Dresbner 0per. (£ine eifrige Cätigfeit

im Cl^eater unb Kon^ettfaal gel^t neben einer erftaunlidj

reid^en Probu!lion einiger. 3" P^tis f(^on a>ar iljm, nad)«

bem anbere plane: „Die Sara5enin", „Die Bergu)erfe üon

^alun", beifeite gcfc^oben u?aren, ber Stoff 5um ^annl^äufer

aufgegangen, ber nodj H8^3 in ber Dichtung, \8^5 in ber

Vertonung rollenbet toirb.

Die ^anblung biefer 0per ermäd^ft bem Künftler aus

5tt)ei bis auf il^n pöllig getrennten Überliefcrungsreil?en : ber

Sage pom Sängerfrieg auf ber IDartburg unb r»om Cann«

Ijäufer im Dcnusberg. ^^n(iv Stoff ujarb XDagner cor allem

burd^ (£. C 71. i^offmanns HoDcUe „Der Kampf ber Sänger",

tDoneben ^iec! unb ^ouque nod? (£in5cll}eiten reidjten, biefer

burdj bas alte Polfslieb üom Cannljäufer, bas ^eine im
Salon erneut fjatte, bargeboten. 3" saljlreic^en (£in3ell;eiten

ber äuferen ^orm Ifat IDagner fidj eng an feine Quellen

gefdjioffen, ber bramatifdje 2tufbau, bie innere ^üljrung ber

^anblung fmb gan5 fein eigen. Keftlos, oI?ne bie äußeren

Porausfe^ungen, bie noc^ im ^oUänber geblieben, quillt bie

^anblung I^ier aus bem 3""^^" ^^^ Perfonen; in ber Bruft

bes gelben felbft liegen bie beiben IDelten, beren ©leid)bered;=

tigung unb unlösbaren IDiberftreit barsuftellen bas cigentlidje

tEl^ema biefes Dramas ift. Damit aber fpridjt ftd? sugleidj

bie perfönlidifte (£rfal?rung bes Künftlers aus, ber, mit bren=

nenbem Perlangen btn finnlidjen ^reuben bes Cebens 5ugetan,

immer ujieber mit Überbruf unb ^bfdjeu pon i^nen ft^ ab'
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tDcnbct, üon tiefer 5cl)iifu<^t gepadi einem ^ö^eren, Heineren,

jungfräulidj Keufd^cn fidj opfeinö t^in5ugeben.

III.

Der Kampf jmtfdjcn öiefen beiden Spf^ärcn ift cipig unö

unperföl^nlic^. Denn 6cr Künfticr fann auf 6ie Dauer audj r\\d}t

beftel^en in 6er lidjten un6 reinen, aber eiftgen £)ölje; er muf
immer ujieöer aus feiner tjöttlidjen (Einfamfeit nieöerfteigen, an

einem 2.nenfdjcnl}er5cn 5U erbarmen, bas iijn 5od) in feinem

tPoUen un6 IDefen niemals gan3 begreifen fann. So gefeljen,

ftellt 6as Problem öie genaue Umfeljrung öes tEannt^äufer«

tri^emas 6ar; öiefeUmfel^rung aber ift 6as^I?ema 6es€oIjengrin,

6er 6em Cannljäufer unmittelbar folgte. Das IDerf entlet^nt

feinen Stoff abermals I^cimifdjer Sage; IDagner übernimmt
\i)n ujefentlid) in 6cr ®eftalt, 6ie 6as 6eutfd|e £oE?engringe6idjt

jiDeier unbefannter Perfaffer 6es 6rei5eijnten 3'J^^^"'^^^^^^5

6arbot; bamhin ift mandjes aus an6eren Überlieferungen auf-

genommen; aud) 3eilgenöfftfd?e 0pern, ZHarfd^ners „Cempler
un6 3ü^^"" un^ befon6ers IPebers „Curyantf^e" gaben 2ln=

regungen im ein5clnen. Das ®an5e ift ir)ie6er 6urc^aus XDag«

ners (Eigentum; 6ie äufere £)anMung, an fic^ glän5en6 un6

betDcgt, ift abermals nur tEräger unö Spiegel tief innerlid)er,

feelif(^er Porgänge. 3"^ Illufifalifdjen 5eigt fid) abermals 6ie

;^ortbil6ung 6er ©per 3um eigentUdjen Drama ebenfo fort»

gefd)ritten rpie 6ie Durc^füljrung 6es tijematifdjcn 2lufbau5.

IDas aber in 6icfer „Cragö6ie 6es (Benies" 6argefteIIt ift,

ift 6es Künftlers perfönlidjfte (£rfat;rung. Die (£nttäufd)ungen

pon Paris n)ie6erEjoIen fic^ in Dre56en in gefteigerter, perinner»

lidjter ^orm. 3^ ipeiter er auf feiner 3a):}n 5U immer eigen*

artigeren Sd|öpfungen porfd^reitet, um fo meljr perliert ftc^

6ie Ceilnaljme 6e5 publifums, um fo meE/r fteigert fid| 6ie

X)erftän6nisIoftgfeit, ja 6er ^af 6er berufsmäßigen Kritif.

Der Künftler fmft in ein tiefes €rftaunen über feine ^eit,

ein tiefes Had?6enfen über il^re gefeUfdjaftUc^en un6 fünft»

lerifc^en 5uftän6e. 3^^ erujäd^ft 6ie Überseugung, 6af il^nen

nid)t me^r 6urd) eine Heform, nur 6ur^ eine Hepolution

5U Ijelfen fei. €ine repolutionäre Betpegung auf politifc^em

(ßebiete fommt il^m entgegen, er ujirft \\d} iEjr in 6ie Ztrme



92 ^rtcbrid? panser

unb vo'xxb bnxii 6en ausbred^cnben Sturm aus 5cm Paterlanbe

pertrieben. ^üric^ gibt aud? bicfem ^lüdjtling im Sommer

^8^9 ein 2lfYl.

€in Kreis 5UüerIciffiger ^J^eunbe fteljt \i)m {^ier in lang»

jäljvigcr innerer un6 auferer Beörängnis aufopfernö 5ur Seite;

6er ©laube Cifsts an feinen (Senius bleibt fein ^offnungs=

ftern in bunfler Hadjt. 2^ einer langen Heitre tl^eoretifdjer

Sd)riften, 6ie in 6en 2<^i}xer\ \8^9— 5H in rafdjer ^olge ent«

fte^en, legt er ftci? felbft un6 6er Öffentlid^feit Keci^enfc^aft

ah pon feinen inneren €rlebniffen, uerfudjt in einer Cer»

minologie, 6ie mefentlid) an £u6tt?ig ^cuerbad) ftd) anlel^nt,

eine fyftcmatifdje Formulierung feiner metapt^YUf^^"/ etijifd^en,

poIitifd)en, gcfcf;id}tspl)ilofopt)ifd]en, fünftlerifd)en 3^^<^"/ ^^^

fdjiieflidj 6en <ße6anfen 6es (0efamlfunftir>erfs cntipidelt.

IV.

(£ine gran6iofe ^orm xoav I^ier aufgeftellt; fte aus5U'

gießen mit einem I?eUt(5nen6en Ix'unftroerf n?ar IDagner felbft

längft amlDerfe. Hod) in Dresöen enlftan6 6erir)eitausgefül?rtc

(£nttt)urf 5u einem Drama „3efu5 uon Xlaiav^il}". llus iEjm

follte fpäter mand^es in 6en „parftfal" übergeljen; für je^t

mufte er 5urücftreten, als IDagner im Sommer \8^8 6er

Stoff 6er Hibelungenfage aufging. (£incm erften (£ntu)urfe,

6er fd)on öen (Srun6plan 5U 6em fpäteren Hiefenruerfe ent«

Ijielt, folgt im Hooember 1(8^8 5unädjft 6er Ceyt 5U einer

6reiaftigen ©per „Siegfrie6s ^06", 6eren Stoff ungcfäljr 6er

je^igen „®ötter6ämmerung" entfprad^. Die Stürme 6er

HeDolution Ijalten 6ie Zlusarbeitung auf; als IDagner ^85^
5U feinem IDerfe 5urüdfel}rt, 5eigt ftd), 6af 6ie Porausfe^ungen

6es Dramas 5U umftän6Iid^ fin6, 5U piel in unfmnlic^ = un»

6ramatifc^er (£r5ät}lung nac^geljolt tt)er6en muf, un6 fo ergibt

ftdj ein immer weiter fortfd)reiten6er Ausbau, 6er ^852 en6Iid]

6en „Hing 6es Hibelungen" in feinem I^eutigen Umfange
entftel^en lief. Die Pertonung freiließ tüar6 folange 6urd?

mandjerlei llmftän6e aufgeljalten, 6af fte crft \87^ mit 6er

Kompofttion 6er „(Öötter6ämmerung" abgefdjioffen tDer6en

fonnte.

IDagner ftellt 6ie Sage in \i}vcv nor6if(^en (Seftalt 6ar,

tpie 6ie (£66alie6er un6 Dolfungafaga fte überliefern; in fielen
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Stü(fen an bk Bearbeitung fic^ f(^Uefen6, bxe ^ouqu^ 6em
Stoffe in feinem „^elö öes Horöens" gegeben tjattc; audj

ilifd^ylos ^ai befonSers mit öem „ (ßefeffelten prometl^eus"

cingeu)irft. DoUfommen 6c5 Perfaffers (£igen aber ift 6er

großartige 2Jufbau 6es (0an5cn aus fo Dielen 5erftreuten, buxd}

anfd)cinen6 5ir)ingen6c ^ffo3iationen perbunbenen (£in5eli)eiten

un6 ba5 geiftige Banb, an 6em ftc ftd? aufreitjen. Die Dramen
öes Hings erfd;cinen als Me fünftlerifd)e parallele 5U 6en

tfjeoretif(ijen Sdjriften 6er ^üridjer ^al}xc. Die lange ^eit,

6ie 5n?ifd)en 6er erften Konseption un6 6em 2lbfc^luf 6es

IDerfcs lag, ift nid^t fpurlos an iljm vorübergegangen. ZHeljr

un6 meljr perfd^ob ftd? im €aufe 6er Arbeit 6as f)auptintercffe

6es Did^ters, aus 6em 5iegfrie66rama warb langfam eine

lDotantragö6ie, un6 6er 2tbfd|luf 6es fd|on fertigen IDerfs

mufte nodjmals eine lDan6lung ftdj gefallen laffen, als IDagner

\85^ Sdjopenljauers Svftem fennen lernte un6 in if^m gleid)»

fam 6ie matl^ematifdje Beftätigung un6 frönen6e Dollen6ung

feiner eigenen ^^ttnvodi erfannte, Pon 6er übcrquellen6en

^üUe 6iefes IDerfs ließ ftd) im Dortrag fc^mer, läßt jtd) in

6icfer Sfi55e nic^t fpredjen; „6as (5e6idjt meines Cebens un6

alles 6cffen, was tdj bin un6 füljle" f^at IDagner felbft es

gegen Cifjt genannt.

2iuferlid) n?ar 6ics i,(ihcn fümmerlic^ genug beftellt,

aus 6em 3""^»^" <^^^^ quoll iljm (5lü(fs genug, ^reilidj

mußte 6as Perljältnis 5U ZHatl^ilbe IDefen6on(f en6lid) einen

Sturm I^eraufbefd?tt)ören, 6er 6en Künftler aus feinem 2l^yi

auf 6em grünen £)ügel pertrieb. 2i\s föftlidje ^rudjt leiöens«

poller lDan6erjal)re evwäd}\t 6er tiriftan, \859 in £u5ern

pollen6et. Pon innen tjeraus perbin6en 6eutlid|e ^ä6en 6en

Stoff 6es Criftan mit 6em Siegfrie6. IDagner legte feinem

Drama 6as (ße6idjt <ßottfrie6s pon Straßburg 5ugrun6e,

fdjnitt aber rüiJftd^tslos alles liebensn)ür6ig tt)ud)crn6e Hänfen«

werf u?eg, um allein 6en Kern 5U jeigen, 6effen fc^merspoll

mdd^tigen (ßeljalt feine Sprad^e meljr, nur 6ie IHuftf poll

aus5uftrömen permag. Sein tiefer Peffimismus, 2luspuß

perfönlidjen (Erlebens, erfdjeint ujol^l 6urd) 6as Stu6ium

Sd)openl)auers nodf gefräfligt. Über 6en IDogen 6er alles

perfd)lingen6en €n?igfeit aber glänst 6odj aud? l^ier noc^

troftreidi 6er Stern 6er £iebe.
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V.

Die unbe5tDingIicfjc €uft fünftlerifdjer probuftton errettet

IPagner aus öem tiefen feelifd^en ßaU. 2Xm Criftan ift er

genefen, unö 6en an 5d)mer5en, (£nttäufd)ungen un6 Seiöen

aller 2Jrt überreici)en XDanberjaFjren bis ^86^ fonnten gar

6ie UTeifterftnger entblüt^en. (£in Cntmurf ba^u voax fd^on

18^5 entftanöen, angeregt öurd^ €. C 21. ^offmanns für

6en Cannl^äufer benu^te Horelle unö £or^tngs 0per „^ans

Sadjs", Me felbft auf einem älteren Drama bes JDiener Did)=

ters Deinl?ar6ftein fuf t. perfönlidje (Erfat^rung aber Ijat 6cm
Didjter bk liefe Perinnerlidjung, öen mil6en ^umor, Me
tr>cltl?ellfid;lige, tDeltübertoinöenbe Kefignation gegeben, 6ie il^ren

fünftlerifd^en 2lus6rud in 6er munberbaren ^eftalt öiefes f)ans

5ad)s gefunöen I;at. Dor öen Ijellen, farbenprädjtigen ^inter»

grunö 6es alten Hürnberg, feines freien, 5ufunftftd^eren Bürger»

tums, feiner gefunben Odjtigfeit inmitten all t>es eljru?ür6ig

töridjten, fd)nörfell)aft lä(i)erlid;en Cuns geftellt, vohb 6ies

IDerf 6er Hation immer als eines 6er treucften 5piegelbil6er

i^res eigenften Seins un6 (£mpfin6ens erfd^einen.

2Tlit 6iefem IDerfe Ijalte IDagner innerlid) bereits über«

n?un6en, als iljm im UTai \86^ büxdti bas Singreifen £u6»

tüigs II. üon Bayern anäf von aufen 6ie (£rlöfung fam.

Scfjeudjten allerlei Umtriebe il?n bal6 genug tDie6er aus

ZHündjen fort, fo gab iljm bodj bas neue ^eim, 6as er mit

Koftma pon Bülon?, 6er Codjter £if5ts, begrün6en fonntc,

eine 6auern6e Huljeftätte. ^m neuen Hei(^e realiftert fic^

cn6lid| audj mit f)ilfe 6er organifierten ^reun6e un6 6er

treuen Pereljrung 6es BaYernfönigs 6cr por langer ^eit fdion

gefafte, in Briefen un6 Schriften pielerörterte ®e6anfe fcft»

lidjer ^iuffüljrungen feiner IDerfe. 2ln feinem neunun6fünf'

5igften Geburtstage, 6em 22. IHai 1(872, fann IDagner 6en

(ßrun6ftein legen 5um ^eftfpielljaus in Bayreutl?, 6as im

2tuguft \876 6ie erfte 2tuffül?rung 6es Kings 5eigen foUte.

jn unermü6lidjer geiftiger 2trbeit l}aü<* 6er Künftler ftc^

tn5tt)ifc^cn eine IDeiterbil6ung feiner XDeltanfd)auung erfämpft,

6ie er feit :(86^ in 3at)lreid)en Profafdjriften Dor 6er Öffent«

lic^feit ausbreitet. ITTit einer „Hegenerationsleljre" fud)t un6

fin6et er i^ier aus 6em abfoluten pefftmismus Sdjopenl^auers
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heraus 6cn Hücfrocg 5U einer feinem innerften IDefen immer
angemeffenercn, opttmiftifd^cn 2luffaffung 6er Beftimmung 6er

ZUenfdjljcit.

3t)ren fünftlerif(f)en 2(u56ru(J flnöen 6iefe neuerrungenen

2Jnfcf)auungen im Parftfal. Die erfle Koujcplion 6es IPerfcs

reid?t Ins in 6ie füuf5iger, ja pier5iger 3aEjre 5urü(f , doU«

en6et uuö aufgcfüt^rt n?arö es \882. ^auplquelle ift 6er

par5iüal IDoIframs r>on €fd)enbad), mandjes ift aus 6em
einft geplanten „3efus pon Hajaretlj" un6 6em <£ntiüurf 5U

einem bu66Ijiftifd)cn Drama „Die Sieger" übernommen, 6as

i^n, 6en Sd^open^auer an 6en langes gefüljrt, lange be«

fdtjdftigt tjalte. 3" Parftfal erneuert ftdj Siegfrie6 auf einer

Ijöljeren Stufe ; nid?t meljr 6urd} Caten mirf t er, fon6ern buvd}

£ei6en, IciöensDoIIc (£inftd)t in 6as IDcfen 6cr tDelt, 6ie allein

6urd) initiciben un6 €ntfagen übernjunöen n)er6en fann. (£in

Sieger alfo aud? er, ein Sieger freilidj um I^oljcn preis.

€in 2al}v nad} X)oIIen6ung 6iefcs IDerfs, 6as 6ie fdjmer$'

Iid)e Summe eines leiöenooUen £ebens sieljt, fd|Iof 6er C06
6em Künftler am \3. ^ebruar \883 in Pene6ig 6ie Zlugen.





n.





5ur ^eier von Sdjtllers (ßcburtstag.

Von pripat6o3ent Dr. 3uliu5 (ßolöftcin in Darmftaöt.

IDenn ici| in öiefer ^eicrftunöe über S(^iIIers Cebens»

Problem fprec^en trill, fo ipill xdf bamxt hinter feine IDerfe,

Ijinter i>ie Formulierungen feines Denfens treten, um 6ie

lebenöige Beilegung öiefer großen Seele 5U erfaffen. Das
Cebensproblem ift me^r als ein einseines tl^eoretifdjes ober

praftifc^es Problem, es ift audj metjr als öie Summe ron

Problemen, öie ein IHenfct? in öcr ^orm eines Syftems

unter5ubringen unö 5U löfen rerfuc^t. Der Begriff öes £eben5=

Problems, wie ic^ iljn ^ier perftcl^e, läft ftdj etwa bnxii

folgende fragen ndl^er beftimmen: 3" »»«Ic^«" Spannungen
unö (ßegenfä^en, mit meliien BetDertungen unö (ßemüts=

ijaltungen nimmt öer Ztlenfc^ Stellung 3U öen fragen unö

2Iufgaben öes Dafeins, 5U feinen seitlichen unö emigen ZHäc^ten?

XDeI(^e IDerte bilöen öas feelifdje (Energiesentrum? ^n meldjen

punften mirö öie Hec^tfertigung, roirö öer Sinn öes Dafeins

empfunöen? 2(us öiefen fragen voebi ftc^ öem XUenfdjen

fein perfönlic^es Cebensproblem. XDas an öunflen antrieben

in i^m angelegt war, öas ringt fici| mit einer llrt inftinftirer

Hotn?enöigfeit allmäljlic^ im Kampf mit öer IDelt sur Bc«

ftimmtl^eit unö Klarl^eit öurdj. Das Cebensproblem ift fo

öie öauernöe gleidjmä^ige ^rt, ftci| unö öie anöeren, ftcij unö

öie IPelt 3u erleben. Den preifen wir als einen grofen

ZHenfc^en, öem aus Eigenem unö ^ugebilöetem ein felbftänöiges

Cebensproblem erwäc^ft, in öem öas Ceben mit einem eigenen

Cone aufflingt. . . .



^00 3unus (Solbiiein

Keine Cebensftimmung liegt Schiller ferner als diejenige,

wel^e (ßoetlje im (£gmont als 6ie „fc^öne freunölic^e (ße*

n?ol)nl)eit öes Dafeins" beseidjnet liat Siiiller fennt nii)l

jene tjeitere Durc^fonnung 6es bunten ^llltags, jene innere Be«

^aglidjfeit, tpeld|e im glüdlict) gefdjenften 2tugenbIi(J forglos

ücrjtnfen fann. €r empfindet öas leben md}t als etwas

(begebenes, fonöern als etmas Ztufgegebenes. Das Dafein

ift xifm nur Icbensroert in 6er (ßeftaltung 5um 3^«<»^«" ^i"»

2^n betjerrfc^t bas ftürmifdj leiöenfc^aftlic^e (ßefül^l 6es un»

cnMi(^en 2ibftanöes 3n)ifcfcen öem, n?as ift, un6 6em, roas fein

foll. DuaUftifc^ unb mit fxdi felbft serroorfen ift 5d|iIIers

Cebensgefütjl. €r geljört 3U 6en grofen 6ist?armonif(^en

Haturen, öie eine innere Unrul^e in fteter Betpegung l?alt.

Sein Dualismus Hegt auf etl)ifd|em (ßebiet. €in gewaltiges

(Erlebnis flingt bmif fein ganses Dafein: 6as Sittengefe^.

IDir, öie n?ir 6urd) öie SFepfis öes Ijiftorifdjen Helatinismus

^inburc^gegangen finö, permögen faum nocf) öie IDudjt öes

Healitätsgefütjls na(i)5uempfinöen , öas öen ZHenfciien öes

^8. 2^l}vl^\xnbexts bei öem ©eöanfen öes Sittengefe^es ergriff,

lüas beöeutet öas Siltengefe^ in Sd^iüers Cebensproblem?

Der Pflid^t gemdf 5U Ijanöeln, öer Pflici|t gemäf Ijanöeln 3U

fönnen, öas beöeutet il?m ^reil^eit gegenüber öer ©ebunöenljeit

unferer in jtnnlic^en eintrieben befangenen Hatur; öas Sitten»

gefe^ beöeutet etmas unbeöingt IDertpoIIes, por öem alles

übrige 3ur blofen Helatipitdt ^erabfmft
; es beöeutet, por eine

2iufgabe gefteUt 3U fein, in tpeld^er öer Sinn unö öie Pernunft

öes Cebens befc^loffen ift, eine Aufgabe, öeren überroältigenöe

(ßröfe öen IHenff^en als 5innenn?efen ^voat pernid^ten, iljm

aber sugleic^ als reinem Dämon öie IDüröe öer (Ertjaben^eit

perlciljen fann. So tief pon öer unenölic^en Beöeutung öer

ctt^ifc^en ^oröerung ergriffen tt»eröen, tjeift 3uglei(^ in iljt

me^r fcljen, als eine blof inncrmenfdjlic^e 2tngclegenl?eit.

Deshalb fül^lt Schiller an öiefem punfte — unö nur an

öiefem — öen ^wariQ 3U einer ITTetapI^YP^/ 5" ^^^^^ ^^^'

aliftifdjen ZHetapl^Yftf. Sie quillt aus feinem ayiomatifcfien

©lauben an öas Sittengefc^. Diefes roeift i^n auf eine

geiftige (Drönung öer Dinge l^in, auf ein über öie Hatur

Ijinausliegenöes Heid| öer ^reiljeit, öeffen Bürger 3U roeröen

öie enjige Beftimmung öes ZtÜenf^en ift. Dom £eben geljt
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6icfc tnetaptjYJtf aus nrxb fet^rt, oljnc ftc^ in Spcfulationcn

3U pcrlicrcn, 5um Ceben 5urü<J. Kbcr öurd) 6icfen Umtpeg

über öic ZTlelapljYftf befommt bas dljifc^e Problem eine neue

Hcfonan3: nidjt nur im einfamen (ßemüte bes Itlenfijen

fpielen fic^ 6ie ftttlic^en Konflifte ab, fie rollsietjen ftc^ auf

öem ^inlergrunöc Ic^ter tOeltmäc^te; fte roac^fen 5U tragtfdjer

(ßrö^e in öem ^ufammenftof bis (£nölic^en unb Unenölidjen

empor. Damit ift öem IDefen 5d)iIIers eine innere Dtaleftif

«ingep^anst, 6ie ftets über alles (Erreichte, ja (Erreidjbarc

^inauslreibt un6 iljn in einer fteten 2(nlaufgebäröe feftljält.

t)ieUei(^t läft ftc^ baraus i>as aufjagenb €rregenöe perftel^en,

bas uns bei ber Ceftüre 5d)illerfdjer Dic£|lungen ergreift.

2tber biefe innere Unrulje füFjrt 5d)iUer nie 5U einem

Perljaften unb Pertaften im (ßeroül^I roedjfelnber (£inbrücfe;

mit einer faft bämonifc^en (Energie ujerben alle (Erlebniffe

auf bas Sittengefe^ be3ogen, um pon il?m aus il^rc eigentüm-

li(^e IDertbetonung 3U empfangen. Dicfe intenfipe ^iel«

ftrebigfeit bcs SdjiUerfdjen (ßciftes tritt am fd)ärfften I^erpor,

ipenn man fte mit ber feeltfcljen ^rt ^offmannst^als 3ufammen»

l?ält, bei bem alle (£rlebniffe in gleicfjer Coierung neben«

einanber liegen unb jebe IDertabftufung perloren Ijaben.

Pon ben (ßegenfä^en feines 3nnenlebens ^er getpinnt

Schiller eine eigene Be3ieljung 3U Hatur unb (ßefc^idjtc. Die

Permirflidjung bes Sittengefe^es gel?t in ber (Bef(i|icijte por

ftdj; ScfliUer fü^lt ftdj einem nac^ voxwäxts geridjteten gefc^id)t=

liefen pro3ef eingegliebert. Hatur unb liultur ge^en it^m

niijt allmäljli(^ ineinanber über; 3U)ifd|en il^nen liegt ein

qualitatiper Sprung, eine ge^eimnispolle, nic^t u?eiter auf«

I^eübare Disfontinuität. Der etljifc^e (ßegenfa^ in unferem

Dafein ift auf ber Haturftufc nod^ pcrl^üllt, um crft auf ber

Kulturftufe in aller Schärfe ^erpor3ubrec^en. (ßerabe in bicfem

(ßefc^e^nis liegt bie tieffte Bebeutfamfeit ber Kultur. Sic foU

ben Xrtenfciien 3U einer Ijöt^eren (Einigelt fül/ren, 3U (Einheit

mit feinem überftnnli(^en IDefen. „3f^ ^^^ ITlcnfdj in ben

Stanb ber Kultur getreten, fo ift jene finnlic^e Harmonie in

xlfm aufgehoben, unb er fann nur nod) als moralifdje (£int?eit,

b. t?. nadi €in^eit ftrebenb fti^ äufern". So erfaßt Schiller

pon feinem Cebensproblem aus ben Sinn ber Kultur unb

<ßefd)idjte, fo permag er in ber Beftimmung ber <ßefdjid)te
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6te Beftimmung feines eigenen IDefens U)ie6er3uftn6en. (ßoet^e

erlebt ftc^ aus 6er ttatur, Sdjiller aus 6er (ßefdjic^te. Dabei

fteljt er i^r aber mit PöUig iUujtonsfreiem ^lid gegenüber.

«Hadert man fxii 6er (ßefd)iclfte mit grofen CrtDartungen

pon £ic^t un6 €rfenntni5 — »ie feljr finöet man fid) 6a

getaufdjt! 2tIIe mol^Igemeinten I^erfud^e 6er ptjilofop^ie, 6as,

roas 6ie moralifc^e H)elt for6ert, mit 6em, tcas 6ie »irflic^e

IDelt leiftet, in Übereinftimmung 5U bringen, mer6en 6urc^

6ie Zlusfagen 6er €rfatjrung n)i6erlegt". Un6 6ennoc^ mit»

arbeiten an 6er (ßefdjicfjte un6 ftc^ nid)t in roeic^Iicfjen Klagen

über fie ergeljenl ITtit freier Heftgnation foU fidj 6cr IHenfc^

allen Übeln 6cr Kultur untern^erfen un6 6iefe Übel „als 6ie

Ztaturbe6ingungen 6es einsig (ßuten refpeflieren". So 5ie^t

Schiller pon porneljerein 6as 3öfe un6 6ie £ei6en 6er Kultur

mit in Hec^nung. „^inmeg mit 6er falfdj perftan6enen

5(^onung un6 6em fc^Iaffen persärtelten <5e\<iimad, 6er über

6as ernfte ilntli^ 6er Hottt>en6igfeit einen Schleier wirft, un6,

um fic^ bei 6cn Sinnen in (ßunft su fe^en, eine Harmonie

jujifc^en JDoIjIfcin un6 IDoljlDerl^alten lügt, roopon fic^ in

6cr »irflic^en XDelt feine Spuren 5eigen. Stirn gegen Stirn

5eige ftc^ uns 6as böfe Der^ängnis. Hidjt in 6er Unn)iffen^eit

6er uns umlagern6en (ßefai/ren, nur in 6er Befanntfdjaft mit

6enfelben ift ^eil für uns/'

^us 6em allen ergibt fidj 6ie Haltung Schillers $um
£ei6en. Hid)ts ift tpoljl für 6as Cebensproblem eines IHenfc^en

c^arafteriftifdjer als 6ie 2lrt, ujie er fxdf mit 6em £ei6en

abfin6et, befon6ers roenn it?m felbft ein poUgerüttelt Iltaf

6apon 5UteiI tpar6. Schiller nimmt 6as £ei6en nic^t entgegen

als ein 6umpfes t)erl)ängnis; er pergrübelt ftcfj nic^t in

gnoftifc^e Spefulationen über 6ie ^erfunft 6es Böfen in 6er

IDelt. Seine Haltung 5um £ei6en ift „praftifdj" im eminenteften

Sinne 6es IDortes. €r getpinnt 6em £ei6en Pernunft ab,

in6em er es mit 6er überftnnlid|en Beftimmung 6es IHenfc^en

perfnüpft. Durc^ 6as £ei6en tt)er6en n>ir auf uns felbft,

auf unfer eigenftes ftttliclies IDefen 5urüdgen>orfen. Un6 fo

permag Schiller 6en unglütfliijen IHenfc^en gera6e5u glü(flic^

$u preifen. „Der ununterbrochen glücflici)e ZTtenfc^ fte^t 6ie

ppic^t nie Pon Ungeftdjt, »eil feine gefe^mäfigen un6 ge-

or6netcn Heigungen 6as ©ebot 6er Pernunft immer antisipicren



Sdfiüets £ebens)>robIem. 1(03

un6 feine Perfuc^ung 5um 3ru(^ öes (ßefe^es bas (ßefe^ bei

il?m in (Erinnerung bringt. . . Der Unglücflidje Ijingegen,

menn er $ugleidj ein CugenMjaftcr ift, genicf t öen erljabenen

Por5ug mit öer göttlid^en ZHajeftät 6es (ßcfe^cs unmittelbar

3U rerfeljren, unö ba feiner Cugenb feine Heigung Ijilft, Me
^rei^eit öes Dämons noc^ als ZUenfdj 5U bereifen." — (Ein

amerifanifc^er pljilofopl) ifai öen tiefften llnterfcf)ie6 6er

et^ifc^en Gemütsarten als ben 6er »easy going mood* unb

bet »strenuous mood« be5eic^net. ^iwet liegt por allem an

einer ungcljin6ert leichten Cebensfü^rung, öie allen auftaudjenöen

Übeln nad? ZHöglic^feit aussurocic^en oerfuc^t; biefe achtet

tDiöerroärtigfeiten gering, ircnn nur im Kampf mit i^nen

ftdj 6as Ijö^ere 36eal 6ur(ij3ufe§en Dermag. 5d|iUer per-

foriert 6ie strenuous mood. (£r finft nie oor 5em £d5en
5ufammen, öenn er finbet in ftc^ felbft, in 6er Befmnung auf

6as Sittengefe^, alle ^ilfsfräfte 5ur Übertpin6ung 6er Dafeins»

fonflifte. Daöurc^ nun beftimmt ft(^ für fein Cebensproblem

auc^ 6ie Be6eutung 6er Heligion.

5cf)iller fteijt 6er gen?öl)nlic^en Heligionsauffaffung, 6er

2lufflärung, 6ie in 6er Heligion oft nur eine ^rt (ßarantie

für 6ic Unfterblicfifeit 6er Seele fal?, able^nen6 un6 füljl

gegenüber. Tim Scijluf 6e5 ^uffa^es über „6en moralifc^en

Hu^en äft^etifc^er Sitten" fdjreibt er 6ie djarafteriftif(^en

IDorte: „^di ifabt ^ier nic^t oljne ^bfi^t Heligion un6

(ßefdjmacf in eine Klaffe gefegt, treil bci6e 6as Per6icnft

gemein Ijaben, 6em (£ffeft, ipenngleic^ ni(^t 6em inneren

IDerte nadj, 5U einem Surrogate 6et toaljren Cugen6 5U

6ienen un6 6ie Cegalität 6a 5U fiebern, wo 6ic ZHoralität

nic^t 5u I)offen ift: 0bgleic^ 6erjenige im Hange 6er (ßcifter

unftreitig eine ^ötjere Stelle beflei6en wüvbt, 6er u?e6er 6ie

Heise 6er Sc^ön^eit noc^ 6ic Kusftc^t auf eine Unftcrblidifeit

nötig ifäiU, um fid^ bei allen Porfällen 6er Pernunft gemäf
5U betragen." Schiller fennt nic^t 6as religiöfe (Erlebnis, 6as

aus 6er (Erfc^ütterung 6es gefamten Seins, aus Zweifel un6

Per5n?eiflung ern?äcl|ft. 2tud) 6ie myftifd^e €rljebung einselner

Cebcnsmomentc, 6er S(^auer panttjeiftifc^er €rgriffenl?eit ge^t

i^m ah. (Er ift 5U aftio, um ron 6er ZH^ftif berüljrt 5U

n)er6en. 2'il glaube, man fann bei Schiller pon Heligion

nur in 6em Sinne einer totalen Hüdmirfung auf 6as Dafein
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fprecijcn. ^l^m tft jene an Heligton grensenöe Haltung öes

^cicriid^=<£rl?abenen eigen, bei loelc^er in bas ctt^ifcije (Erlebnis

2t^nungen metapt^yftfdjer IPelttiefen leife anflingen. (ßott

wirb ^ier nic^t in 6ie Hole öes ^ersens I?ineinge5ogen ; er

bleibt 6iefem Ccben in einer getüiffen porneljmen ferner

n^odf über öer ^eit un6 öem Haume u?ebt

Cebenbig 5er Ijöc^fte (ßebanfe."

"Vflan fann bei Schiller noc^ zttoas von öem ungebrochenen

ftoifdjen ^ugen5ftol5 fpüren. (£r tritt eigentlidj nie gan5 aus

6er moralifijen ^ec^terftellung I^eraus.

Hur öas äftt^etifc^e (Erlebnis bringt iljm eine (£nt«

fpannung; i^ier ftrömen 6ie 5urü(Jgc^altenen Seljnfüc^te öiefes

^elbenöafeins 5ufammen. Das Sift^etifd^e toirö toie alle

anöercn £ebensn?crtc 5uerft auf 6ie etljifc^e ^b^z besogen,

inöem es, Dorbereitenö un6 ftü^enb, 6er legten ftttlic^en

Beftimmung 6e5 2Ttenf(^en eingeor6net njir6. Die Kunft

pcre6elt 6ie ftnnli(i|e Hatur 6es 2TTenfd|en un6 biI6et fte 6er

Pflicht 5U. 2XIs trragö6ie ftä^lt 6ie Kunft 6en IHeufd^en gegen

6ie ^urdjtbarfeiten 6e5 £ebens; fte ftärft feinen (ßlauben an

6te Dertt?irfli4)ung 6er 36eale, fofern 6ie 36YlIe uns 6as

anfc^aulic^ Dorfül^rt, was fonft nur in 6er ^bei (ßegenftan6

unferes ljoffen6en (Slaubens ift, 2lber allmäl^Iic^ fteigt 6ie

Bewertung 6es jlftljetifc^en gegenüber 6em (£ttjifc^en. Das
äft^etifc^e (Erlebnis gewinnt einen weiter nic^t ableitbaren

(Eigenwert, 6er ftc^, felbftän6ig, über 6as (Et^ifc^e fe^t. Der

äft^etifc^e ©eiftes3uftan6 erfdjeint jc^t als 6cr l^öljere; in

i^m liegt 6ie erlöfen6e Perfö^nung mit 6em Dafein; alle

©egenfä^e ftn6 in i^m aufgetjoben. Die „fc^öne Seele" tft

über 6ic Konpütsfptjäre 6es Cebens Ijinausget^oben. 2tls

le^tes ^id erfdjeint nic^t me^r 6as Streben nac^ einer 36ec,

6eren Perwirflidjung im Unenblidjen liegt, 6as Deri^arren

in Kampf un6 Spannung, fon6ern 6as heraustreten aus

6cm Kampf, 6as ^armonifc^e 3"P<^f^^^f^*^**^^"/ ^^^ H^9
ftiUe S(^auen 6es Schönen. Cedt|nifc^ ausgeörücft : 6er et^ifd^e

36ealismus gleitet in wefentlidjen punften 5u einem äftljetifd^en

36ealismus l^inüber. Die intelleftucllen Unausgeglic^en^eitcn,

6ie ^ier vorliegen, ftn6 Unausgeglic^enl^eiten 6es Cebens:

6as ^in- un6 ^erfc^wanfen 5wif<^en 5wei IDertcn, welche
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bei Sc^tUer nadf' unb nebeneinander im be^errfc^en6en Zentrum

bes Ccbensproblems ftel^en.

Pas gibt öiefcm Ccbensproblem 6en immer toieöer

Iocfen5en Hei$ für 6en Bclradjler, 6af fidj l^icr 3n?ei tTypen

menfcf)Iici)er iebensgeftaltung 5U fräftiger Hioalität fpanncn:

6er Cypus öes Proptjetismus unb 6er tEypus 6e5 piato=

nismus. Der Propl^elismus: 6a5 (Erlebnis 6es Unbe6ingten

6er etljifc^en ^oröerung, 6ie über alles (Segebene un6 alle

€n6Ii(i)feit ftc^ emporredt un6 6en XHenfc^en 5U immer neuen

Kämpfen un6 Überminöungcn raftlos porroärts treibt, um
itjn in 6er perfönlici|en Ccilnal^me am Hingen 6er gefcbid^t--

lic^en ZHäc^te feiner Beftimmung entgegen5uleiten ; 6er plato»

nismus als 6as (Erlebnis 6er erlöfen6en lUadjt 6es Sdjönen,

meldjes 6en IHenfc^cn i^erausfül^rt aus 6cn qualnollen (ßegen«

fä^lid/feiten 6er n?an6clbaren ^eit un6 fein £eben in 6er

Seligfcit fünftlerifd)en Sdjauens 5um ilbglanj 6er rul)en6en

(£tt)igfeit perflärt.



^ur ^cier pon (ßoet^cs (ßcburlstagc nnb öes ^un6crtjäljrtgcn

tEobcstagcs öcr ^rau Hat.

Von (^Ymnaftalöircftor prof. Dr. 2(Ifre6 Bicfc in Heunjicö.

3c^ fomme von 6er See. 3^ ^<^^^ i" IHecresraufc^en

un6 Sturmesbraufen öer crpigen Sprad^e 6cr Hatur gelaufd^t,

unb auf einfamcn 5tranö= unö Dünen-5pa5tergängen begleiteten

midj 6ie Briefe 6er ^rau ^ai (ßoet^e un6 umfpannen midj

6ie (i5e6anfen an 6en Ijerrlidjen 5oI)n 6iefer t?errli(^cn ZTtutter.

Bei6e Ijaben nie 6a5 nor6ifc^e IRecr mit 2lugen gefc^aut.

^rau 2lja »ar nid)t fürs Keifen, un6 itjr Soljn fpra(^ il/r

gcrpif aus 6er Seele mit 6em IDort: „Um 5U begreifen, 6af
6er ^immel überall blau ift, braucht man nid?t um 6ie U)elt

5u reifen". Dodj icij fönnte mir nJoI)I Dorftellcn, roie i^re

fc^önen braunen Ztugcn angefidjts 6er fc^ier unermeflidjen

^läc^e ft<^ geleitet, xok 6er ZTteeresfonnenfc^ein in i^rem

fonnigen tf^t^en einen tDi6erftraljI gefun6cn, un6 mk tief 6as

(ßottesgefüljl bei 6em erhabenen ^nblicf 6er fc^aumgefrönten,

in ^immelslid^t bli^en6en See ft(^ in iljrcn Sinn gefenft ifätte.

Pielleic^t Ratten 6ie Perfe il^res Sohnes in i^r nac^geflungen

:

„(£s rauften 6ie IDellen, 6ie IDoIfen sergctjn, Vodf bleiben

6ic Sterne, Sie voanbän unb fte^n. So auii mit 6cr Ciebe,

6er treuen, gefcf)icf|t; Sie »egt fic^, fte regt fxdf Unb änbett

ftc^ nic^t."

2tn6crerfeits tt)ür6e iljr fröl^lic^er Sinn alle 6ie HTo6e=

tor^eiten 6es mo6ernen Ba6elebens belächelt ^aben. Denn
fte mar ein 3U gefun6es Hinb 6er IHutter Ztatur, als 6af
fie nic^t einen natürlichen ^af gegen alle Unnatur, alle

Perfd^nürung un6 Perbil6ung 6es Körpers un6 6er Seele,

gegen 6en „5irlefan5" in Crac^t un6 Zno6e gehabt ^ätte.

Doc^ von meif, ob fte pom IHeere nic^t ä^nlidj ge6ac^t IfäiU,

wie i^r VOolf an ßvau v. Stein (^779) aus 6en Bergen

fdjrieb: „^ätte mic!) nur 6as Sdjidfal in einer großen (ßegen6
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Reifen wolfnm, tcfj »ollte mit j<6em ZTTorgen XTa^rung 6er

(ßrof t^eit aus tl^r faugen, tpte aus meinem lieblichen Cale

®e6uI6 unb StiUe."

ücrfenfen mir uns na<^empfin5en6 in ßvau TXjas Seele,

fo ift es uns, als umtpel^e uns 6er ^aud) ed)ten, urtDüc^ftgen

ZlTenfc^entums, 6er ^aud^ 6es in allem IDec^fel Dauern6en.

Denn ^rau 2Ija IDoIjIgemut ift 6er tTypus fd|licfjter, gefun6er

IDeiblic^feit, genialer ^rotjnatur un6 naturfrifd)er (ßenialität.

So geljört fte, nodf ba^u. als gottbegnaöete ZHutter 6es Un»

üergleic^Iidien , untrennbar 5U 6en (ßrofcn jener flaffif(^en

€pod|e, an 6ie uns 6ie (ßeSenffeiern 6es legten ^al}v^ti}nts

gemal^nten. Dem \50. (ßeburtstage (ßoet^es un6 6em ^00.

tEobestage Schillers reiljt jtcf? nun um 6ie IHitte 6es I^eutigen

Cages 6ie ^un6ertjäijrige Sterbeftun6e 6er ^^^au U]a an.

(£s wäre aber nidjt in i^rem Sinne, »enn n?ir iljr eine

rfi^rfame un6 gar 5U feierlid|c (Erinnerung roeiljen ujoUten,

fonbern fröljlid^, n?ie 6ie ^roljnatur gelebt ^at un6 geftorben

ift, »ollen ipir itjrer ge6enfen. Iln6 es follte mic^ freuen,

»enn in 6en (ße6anfenreil^en, 6ie ic^ am ZHeeresftranöe ge-

fponnen, etroas Don frifdjcm ZHeeresatcm un6 Ijellcm ZHeeres»

fonnenfc^ein 5U fpüren fein foüte.

^rau 2i]al (£s ift ein ftolser, pon Sagenpoefie um«

»obener Hame! Unb feinen (£tjrentitel Ifat ßva\x (£Iifabet^

(ßoetlje lieber getragen als 6iefen, 6en einft 6ie Stürmer un6

Drdngcr, 6ie beiben (ßrafen Stolberg, itjr gaben, als fte bei

il)r rafteten. ^rau Zlja, 6ie ZHutter 6er ^aimonsfin6er un6

Sd|tt>efter Karls 6es ©rofen, ift 6as UrbiI6 treuer ZUutter«

liebe, un6 6as fc^öne ITtärc^en }^ai feinen <ßlan3 auf 6as

gan3e teb^n 6er Hac^faljrin gemorfen. Denn ^rau ^at
(Elifabet^ ©oetlje tjat aud^ alleseit 6enen, 6ie bei i^r ein-

feierten, doU eingefdjenft aus 6em Becker 6er ^reu6e, n?ie es

im ZHär^ien Don 6en ^aimons!in6ern Ijeift: „Sie a^^n,

tranfen un6 macf)ten ftd? luftig" — obtDol/I 6ie als pUgrime
t)erflei6eten in 6en C06 gingen — „un6 ^rau 2tja ftieg in

6en Keller ^inab un6 Ijolte oom beften XDeine un6 gof eine

ftiberne Schale r>olI, auf 6af fte tranfen." --€in föftlidier

^umor leuchtet uns aus 6er wirflicfjen (ßefd)i(i)te pon ^rau
2lja IDoI)Igemut entgegen, n>ie fte 6en Cftannenljaffcrn alten

Hotujein mit 6en ITorten rorfe^t: „^ier ift 6as roalire
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CYtanncnblut I Daran ergoßt eui|, aber alle IHorbgeöanfen

la^t mir aus 6em ^aufel" Diefcr ^umor öurc^märmt vmb

6urd|ftratjlt '\i)v ganzes t^hm. Sie blieb in IDaljrljeit bis

in iljre allen tEage ein glü(jfelige5 Kino Lottes ©oll Pertrauen

unö Eingabe, üoU ^^ftigfeit unö ^eiterfeit immerbar.

3n Dichtung un6 £eben arten grofe IRänncr befonöers

nad^ öer IHutter. IITit iijr, 6ic fie in iijrem Sc^ofe getragen

unö mit itjrem ^ersblut genährt ^at, miffen fte ftc^ eins,

unö fc^on vedft ftumpfen oöer peröerbten (5emüles mu^ öer

fein, für öen n\d}t bas ^eiligfte unö Heinfte auf (£röen öie

IHutterliebe ift. (ßoetl^e Ijat nimmer pergeffen, wie üiel er

feiner Hlutter üeröanfte. Die «»enigen Briefe an fte, öie er»

I^alten geblieben ftnö, atmen ^ärtlidjfeit unö Pertrauen unö

Ciebe. Vodtj einer foldjen £iebe beu)u|ten unö für jeöen greif«

baren 2iusöru(J 3U leiten, öacor freute felbft öiefcr (ßrofe

5urü(f. XDie ein nodf ungcfungenes £ieö, tüie ein feufc^es

iße^eimnis rul^te auc^ iljm öiefer föftlid/e 5d)a^ tief im
(ßrunöe feiner Seele. 3" ^^^ £eip5iger Stuöenten5eit, in öer

freilief) öie Strenge öes Paters öircfte Briefe an öie ZHutter

nici)t 5ugelaffen 3U l?aben f(^eint, bittet er öie Sc^mefter:

©ruf mir öie ITtutter, fpric^, fte foU persei^'n,

Daf ic^ fte niemals grüfen lief, fag' i^r

Das, was fte weif — öaf id} fte cljre,

Cro^ öer Selbftperftänölic^feit feiner treuen <ßefinnung gibt

er öem Brief pom \\. 2Xlai \767 boiif eine poelifc^e (Epiftel

„2Xn meine ZTTutter" bei, um nic^t in öen Peröadjt öer Cieb=

iojtgfeit unö Unöanfbarfeit 3U fallen:

0bgleic^ fein <ßruf, obgleich fein Brief pon mir
So lang öir fömmt, laf feinen ^meifel öoc^

3ns ^er5, als mär' öie ^ärtlid|feit öes So^ns,

Die id) öir fd^ulöig bin, aus meiner Bruft

<£nttt)idjen. Hein, fo njenig als öer ^els.

Der tief im ^luf por ero'gem 2lnfer liegt,

2ius feiner Stätte meiert, obgleich öie ^lutt^

Zrtit ftürm'fdjen tPeUen balö, mit fanften balö

Darüber flieft unö i^n öem 2iug' entreift.

So rnenig meiert öie ^ätÜidtiUit für öidj
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2lu5 meiner Bruft, obgleich öcs Cebens Strom,

Pon Schmers gcpeilf(^t bal6 ftürmenb örüber^ieit,

Unb pon öer ^reuöe halb gcftrcidjclt, ftiU

Sie 6ec!t, unö fie oerljinbert, 6af fte nidjt

3l?r ^aupt 6er Sonne 5eigt, unö rings umljer

5urü<Jgcn)orfne Stral^Ien trägt, unö 6ir

Bei jeöem Bli(Je 5eigt, mie öid^ öein Sol^n oerct^rt.

VOas 6ic niutter iEjm in öen ^ranffurter 3<J^i^«" {naäf

Strafbürg unö Sefentjeim) geroefen, öas geljt aus öem Briefe

00m \\. Ituguft \78\ t^erpor, in öem öer 5oI?n öcr IHutter

fein 6cr3 offen ausfc^üttet unö gleic^fam öie Summe feiner

€yiften$ sie^t: öie ^reunöe beurteilten il?n gan3 falfc^, fte,

öie ZTTutter, n?iffe, er märe 5ugrunöe gegangen, roenn er

geblieben; öas Unrert^ältnis öes engen unö langfam be«

iregtcn bürgerlidjen Kreifes 3U öer XDeite unö <Öefd)n?inöigfeit

feines IDefens roüröe it^n rafenö gemacht ijaben. Das &ebxdft

^Jlöler unö Caube" gibt uns öen öeullic^ften (£inblid in

feine öamalige Seelennerfaffuug, öie er auc^ — IDielanö

gegenüber — als „elenö, genagt, geörücft, perftümmelt" be»

5ei<:^net. 3" ^^^ XHutter faFj unö fanö er öen rettenöen, £id?t

rerbreitenöen Sc^u^engel. Scijtperer als Diele Briefe muf
uns öas eine Befenntnis biegen, öas er öer ^rau pon Stein

gegenüber ablegt: „So lange i<^ eudj beiöe — öie ITlutter

unö Did) — Ijabe, fann mir's an nidjts fetalen." ZHit iljr

rpeif er ftdj eins audtf tro^ öcr meiten Entfernung. 3^*^ 5^'

erft fenöet er feine IDerfe, unö fte fcf^reitct öurc^ feine Vxdf

tungen Ijinöurdj: in öer (glifabctlj im „<ßö^", öiefem Urbilöe

öeutf(i)er ;Jrauentüd)tigfeit, ^rauentreue unö (Sefunö^eit an

£eib unö Seele; unermüölic^ f^^fft fte poII ^eiterfeit im

^aufe unö meif öie Sorgen unö (5riUen öes (Satten $u tragen

unö 3U fc^eucijen, unö ift öie ftanöi/afte, unpersagte ©efäljrtin

in Kampf unö Hot. (£ine fc^önere Pertjerrlidjung öer ZHutter«

unö Soljnesliebe gibt es faum in unferer Citeratur als in

öem pierten ©efange pon „i^ermann unö Dorothea". Die

ZTTutter ift in it^rer Ijäuslidjen Cdtigfeit, iljrem gleid|bleiben»

öen ^rotjfinn, in iljrem ®efd|i(J, öen etroas launenhaften unö

3um 3^^5<>'^" geneigten (ßatten richtig 3U nel^men, ein getreues

^bbilö öer ^rau 2l\a, unö ipie manchmal mag öiefc 3U öem
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halb jubeinöen, halb tobesbctrübtcn IDoIfgang in 5ärtli<^em

Derfteljcn gcfproci^en Ijaben, tute öic Hluttcr 5U ^ermann
unter öem Birnbaum. Vodf audi fonft fpüren mir in 6cn

DtcJjtungen (ßoett^cs einen ^audf jener pietät, 5ie nur aus

öem Ijer3lid)en Per^äUniffe 5um €IternI?aufc — unö Ijier »or

allem 5U 6er ZHutter — itjre ftarfen IDurseln 5ieljt. „VOas Du
bift, bas bliebft Du anöern fdjulöig". Dies XDort im „Caffo"

wirb (ßoet^e felbft aus öem 3""^»^^«" enlftrömt fein, ober

6as IDort ebenda: „Die Stätte, 5ie ein guter ZHenfc^ betrat,

ift eingeroei^t." Tludj wenn er nur feiten, roie es 6ie Per»

Jjaltniffe fügten, roieber an 5ie Pforte 6es mütterlichen ^aufes

flopfte unö Cage innigften ^n^amm^nUhcns mit i^r per«

bra(^te, fo blieb er öod^ immer 6er treue, 6anfbare So^n.

2(Is er 6ie Co6esnac^rid/t erijielt, »ar er „gans Ijin", n>ie

hmdittt w'ivb, €r felbft fcf|rieb in feiner, 6as ttrübe gerne

miI6ern6en JPeife: „Diefe (ßute ift nun von uns gegangen" —
6od) wie Diel liegt in 6iefem Sa^e, toie piel Pere^rung un6

5uglei(^ 6er 2ius6ruc! 6er (ßemetnfc^aft, 6es innerlidjen Bei»

fammenfeins au^ bei äuferer Crennung.

Iln6 als er feine Selbftbiograpl^ie begann, 6a ge6ac^te

«r, iljr ein eigenes Bud^ in „Dichtung un6 IPal^r^eit" 5U

»iömen, wie es ^omer in 6er ^Ixas mit 6en 2iriftien feiner

^eI6en getan. Doc^ 6iefe 2(rifteia ift nur in Bruc^ftücJen

Dor^an6en. (£r be6auert, 6af er nidjt bei Ceb5eiten 6er

ZHutter fein Ceben $u befc^reiben unternommen, 6enn 6ann
l}aiU i^n 6ie Ijolje Kraft i^rer Erinnerungsgabe in 6ie

i(in6erja^re surücfsaubern fönnen; fo mufte 6enn Bettina

aushelfen, 6ie fo oft auf 6er Sd^awcU 5U 6en ;^üfen 6er

ewig jugen6Iidjen un6 gc6ädjlnisfräftigen (ßreiftn gefeffen un6
i^ren (£r5äl?Iungen pon 6em (Einsigen, 6en fie geboren, gelaufc^t

^atte. Un6 Unf<^ä^bares ift fo gerettet wor6en, was ;^rau

2lja fonft mit ftc^ ins (ßrab genommen IfäiU, VOtnn auäf

Bettina »erfc^önert un6 romantijtert in il^rer ^rt, fo ift es

bodi unredjt, 6ie föftlic^en (ßefdjidjten aus (ßoet^es 2^gmb
für eitel (ßeflunfer 5U I^alten. €ine wun6erfame ZHac^t

feffelte fie an 6en ^eros: l^alb ^rauenliebe, I?alb Pere^rung,

bis 5ur Pergötterung gefteigert. Dodj il^r Bucfj ift eines 6er

poeftereic^ften, 6ie wir beft^en, 6enn es ift gan3 (ßefül;!, gans

^er5. Iln6 6ies ^ers ift Don (ßoet^e voü, wie 6er Cautropfen
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von bzv Sonne. VLnb ^rau Ztja Ijaltc <5eöul6 mit 6em
tDunöerliijen Kinöe, öenn feit bem 2(ugcnbUcfc, ba b\t

IXlutUt xiit 5ugerufcn: „€UfabctIj, er Uhtl" geljörtcn ja

60^ ^er3 unö Sinn nur itjm, trennten 6oc^ nur ^8 2<^ljVi

fie pon öem Ciebling. — „Uein lieber Pater," fc^reibt fte

bixn €nfel, ,,tjat mir nie, nie, nie Kummer oöer Peröruf

gemadjtl" — Um fo meljr ^reu6c un6 Stolj! fönnen wir

I?in5ufügen. ^a, Bettina fonnie fe^r moljl 6ie ZTtutter fagen

laffen, iljr mütlerlici)es ^ers lebe feit feiner (ßeburt in fort-

ujäljrenber Begeifterung, i>anfen6 bete fte 6ie Porfeljung an,

6af bas Ceben 6es für tot 5ur IDelt gcfommenen con einem

£uftl?aud)e abijing, ein leben, bas in taufenö fersen fic^

befeftigt liabe nnb il^r nun bas ein3ige fei.

Sic^erlic^ u>iri> es iljr leib geroefen fein, baf fte i^ren

XDoIf nidjt gans fo ersie^en fonnte, vok fte ujo^I geroollt.

3I?re (£r5iel)ung befolgte ben (ßrunbfa^: „Kinber brauchen

Ciebe." Damit ift alles gefagt, freilicfi auc^ bei ber lebens«

flugen ^rau, baf biefe Ciebe immer bie IRitte 5n)ifd?en ^ärte

unb S4n)äci)c, 5it)ifc^en Strenge unb ZHilbe $u l?alten fucf|te.

IDie bie Bibel il?r ber ujic^tigfte ^alt in allen Cagen bes

Cebens n>ar, fo mufte ftcfj auc^ bie junge Kinbesfeele mit

anbetenber Pereljrung an il?r cmporranfen. ZTTit »el^em
5tol5 fal? fte ben bilb^übfc^en Knaben Ijeranmac^fcn, roie

roeibetc fie ft(^ an bem 2Ibonis, ber in tljrem pel5rocf über

bie «Eisfläche bal^in f(^n?ebenb feine Kreife 50g! XDo anbere,

befonbers ber Pater, il^n nid|t »erftanben, ba Ijielt fte i^m

tapfer bie Stange unb oerteibigte i^n mit ZHutterliebe. Keb«

lid^fte ZHüIjc gab fte ftc^ nac^ ^rauenart, i^m ein folc^es

€^eglücf 5U perfc^affen, wie es il?r felbft leiber nidjt 5uteil

geworben toar; $ugleici) follte bie (£l)e ein (£r5ie^ungsmittel

fein, um ben Üngeftümen unb Haftlofen mit Hofenfetten 5U

binben. — 2i\xs innerfter ^er$en5über5eugung fdjreibt fte:

„Das ift nun einmal bas glücflidje Cos t)on Doftor IDolf,

ba^ i^n alle Ceute lieben, benen er na^e fommt; bas ift nun

freilidj gans natürlich ; er Ijat ein gutes ^er5, liebt feine TXlxt'

menfc^en, fucfjt, wo er I^infommt, ^reube 3U bereiten." —
Die prad|tige ^rau fc^ilbert in biefer Cl?arafteriftif nic^t

minber glücflid) ftc^ felbft als i^ren ^errlic^en So^n.

ilUc i^re (ßebanfen weilen bei i^m, wenn er ferne ift;
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als er auf öcr ScfitDctscr Helfe ift, whb il?r 6tc ^cit lang,

in 6er Setjnfudjt nad? i^m, unö fte ftricft iljre Ctebc in 6ie

Strümpfe für ii^n Ijinein. Unö ujie er in IDeimar oon Stufe

3U Stufe an (Eljren un6 Hul?m emporfteigt, 6a roeif fie

nic^t, ob 6er Stols über 6en „^errn geljeimböen Ccgations

l^at ^äfc^eltjanf " un6 6ie ^reu6e un6 Wonne, 6af alles fo

I^errlid^ mit i^m fteljt, o6er 6er Scf|mer5 6es €ntbel?rens

überwiegen foll. Dodj fte fügt fic^ in feine ^otje Beftimmung,

6ie \i}n fein Cidjt leudjten läft in 6er ttjüringifdjen Heftöen5,

fo 6af es tt)eitl?in über 6ie IDelt fc^eint. Sie ift ftols auf 6ie

IPallfaljrten pon IDeimar nadi ^ranffurt, auf je6e Botfc^aft,

6ie Don il?m fommt; 6ie Hennung feines Hamens Idft iljr

mütterlidies ^ers erfdjauern. IDeif fte it?n franf, fo ift ^e

in Sorge un6 Ünrul^e un6 quält ftd^ in 6er Ungen?i|Ijeit.

XDie gerne n?ür6e fte it?n befuc^en, ipie malt fte in 6en

färben fdjmerslidjcr Seljnfuc^t 6ies (Slücf aus, bodf 6er

tYrannifdje un6 fränüic^e ^err lS,ai t^ält fte feft. Sie flagt:

„IDas mir in 6iefer IDerfeltags IDelt am iDenigften anfteE^t,

ift, 6af 6ie beften ITTenfc^en einan6er menig fein fönnen",

6a jte i)oneinan6er getrennt fin6.

Iln6 als (ßoetl^e mit Karl Zluguft fte 6rei Cage im

September \779 befuc^t Ijatte, 6a fdjreibt fte über iljn voü

Sciigfeit an 6ie ^er3ogin ^nna 21malta: „Stellen ft(^ ^ijvo

Durdjiaudjt t)or, tote ^rau Tlja am run6cn tEifd) (in 6er

blauen Stube al^nungslos) ft^t, tDie 6ie Stubentl^üre aufgellt,

roie in 6cm Ztugenblicf 6er ^äfd)cll^anf iljr um 6en ^als

fält, mie 6er ^er5og in einiger (Entfernung 6er ZHütterlic^en

^reu6c eine u)eile suftel^t, toie ^rau Uja en6licfj n?ie betrun(Jen

auf 6en beften dürften 5uläuft Ijalb greint Ijalb ladjt garniert

ujcif was fie tEjun foU Das läft fiäj nidft befdjrcibenl"

Den ^äfcJielljans fin6et fte 5U feinem Dortcil fcljr r>eran6ert.

„<£v ftei?t gefunöer aus un6 ift in allem betradjt ITtännlic^er

geroor6en, fein Hloralifc^er (Laradter l^at jtdj aber 5U grofer

^reu6e feiner alten Befann6ten nic^t im geringften perfdjobcn

— alle fan6en in 2^m 6en alten ^reun6 tt)ie6er — midj I?ats

in 6er Seele gefreut wk lieb 3^" gletd) alles vokbn ijatte —
6er 3"^^! ""1^^ ^^" Samftags'inä6eln, unter meiner Per«

voanbt-- ixnb 3e!anntfd^aft, 6ie ^reu6e meiner alten IHutter

u. f. u). vo'iQ alle tPelt nun audj 6es ©oettje feinen ^ersog
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feigen tüollte, ipic meine tDotjnftube immer roll IHenfdjen ipar,

u. f. f. <£ine Ctjronif mü^le idj fdjreiben un6 feinen Brief.

(£s tparen eben ^Jcier« \xr\b ^reuöcntage, 6eren uns (ßott

meljrcre gönnen roolle."

Sie Dcrftet^t — roeit uneigennütziger als 6ie ^reunöin,

Cljarlotte von Stein — roesl^alb 6er Sol^n t>on IDeimar ft(^

nadf Jtalien püi|tel. Itlit fongenialem Derftänbnis erflärt

fte: ^ (Einen ZHcnfc^en, »ie Du bift, mit Deinen Kenntniffen,

mit öem reinen grofen Bild vor alles roas gut, gro§ un6

fdjön ift, 6er fo ein 2t6lerauge I?at, muf fo eine Heife auf

fein gan3es übriges £eben pergnügt un6 glücflid) machen."

Sie erfennt 6ie Ijo^e 2fufgabe, 6ie er als Did^ter 5U löfen un6
über alle an6eren 5U ftellen lifat, un6 fo 6rüc!t fte es 6erb 6atjin

aus: „Die ^auptfadje Ijat er 5uftan6e gebracht — 6er ^«r3og

ift nun, n?ie er fein foU, 6as an6ere Drecfroefen fann ein

anöerer tun — 6a3U ift <5oeltje $u guti" 3" ^^^^^ mütter»

lid/en Hadjfic^t un6 Selbftloftgfeit flagt jte nid)t einmal 6arüber,

6af 6er Sol)n 6as Perfprec^en, auf 6er Kücfreife bei iifv ein»

5ufeljren, nidjt erfüllt. (£rft \7^2 ^ält jte iljn tt)ie6er in 6en

Firmen. Tliii Cage lang roeilt er bei if^r. IHit €nt5Ücfen

erinnert fte [idf 6iefer föftlic^en IDodje: „tüie U)ir fo l^übfdj

beifammen loaren un6 unfcr IDefen fo unter einan6er Ijatten"!

(£s geijört nidjt piel pl^antaftc 6a3U, um ftc^ 6iefe fur3en,

aber fo oiel befagcn6en IDorte 3U 6eutcn: „tüie u?ir unfer

IDefen fo unter einan6er f^atlen"! IDie mag fii? 6ie muntere

^rau im ^aufe getummelt Ijaben, um je6en XDunfc^, 6en fte

in 6e5 Soljncs llugen las, 5U erfüllen 1 Unb er felbft freut fxd}

6er Cage in 6er Erinnerung, 6a feit langer 5«it 3um erften

ZHale fte ftd? n?ie6er ein menig ancinan6er geiDöljnt Ijatten.

Denn bei feiner ZRutter traf 6as nic^t 3U, n?opor er fonft

tparnt, loenn man alte ^reun6e tDie6crfel}en toolle: „IHan
perftel^t ftcf) nic^t mel^r mit il^nen

;
je6er ifat eine an6ere Sprad^e

befommen; 6er als6ann ljerDortrelen6e ZHifflang fann nur

ftörcn6 auf uns einroirfen, un6 man trübt ftc^ 6as reine Bil6

6es frül^eren Derljdltniffes."

DaDon fonnte Ijier feine He6e fein, ujenn aucf? 6ie 3aljre

un6 6ie innere €ntn>icfelung, 6ie (ßoetlje genommen l^alte,

nottt>en6ige tDan6lungen l^erbeifüljrten. Das ZHutterauge tDir6

6oi) fogleid) in 6ie Ciefen 6cs Sol?nesljer3ens gc6rungen fein.

—
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So fanb fic jtc^ au(^ in 6te (ßeipiffcnsel^e, 6te ©oetl^e mit

C^riftiancn gcfc^loffcn Ijatte
; fie teufte il^n oergnügt uti5 glücf»

lid^er als in einer „fatalen <£I?e/' un5 allgcmad|, mit niel

^er5enstaft nimmt fte bas „Ciebdjen" öes Sohnes als ^rcunöin

unö bann als „liebe Coci|ter" an; als (5oetI?e ^79? auf öer

3. 5(^tt)ei5erreife fte unö 6en Soljn 2iuguft i^r üorfü^rt, ba

begrübt 6ie üorurtcilslofe unö menfc^enfunbige ;Jrau 6ie treue

(ßcnoffin i^res IDoIf mit ^erslic^feit un6 Pertrauen. —
XDas ^rau 2lja unö itjren IDoIfgang miteinanber »er«

banö, 6as n?ar nid^t nur 6ie BIuts= fonöern öie Seelent^cr»

iDanMfcijaft. (£s ift leicht, öes Dichters unö Denfers (ßoetl^e

(Eigenart aus öem CI?arafter öer ZTtutter ab5uleiten unö

auf3uroIIen. IPas mad|t öen Didjter? (£s ift öas üon einer
(£mpfinöung polle ^ers. (£s ift öer (£inflang, öer aus öem
Bufen öringt unö in fein ^er5 öie IPelt 3urüie fc^Iingt.

€s ift öas lebenöige (Befühl öer ^uftänöe, oon öem
(ßoet^e fagt: „3^ empfing in meinem 3""«*^" <£inörücfe,

unö 5tt)ar (ginörüde ftnnlidjer, lebenspoUer, Iieblici|er, bunter,

Ijunöertfältiger 2Irt, u?ie eine rege €inbilöungsfraft fie mir
öarbot, unö ic^ ^atte als poet »eiter nidjts 5u tun als foldje

Ztnf(^auungen unö (£inörücfe in mir fünftlerif(^ 5u runöen

unö aussubilöen unö öurd) eine lebenöige i)arftellung fo 5um
Porfd)ein 5U bringen, öaf anöere öiefelben (£inörü(Je erhielten,

ujenn fte mein Dargeftelltes I^örten oöer lafen." ®öer ein

anöermal: „3^ I^ff« ^i« ©egenftänöe tixlfig auf mic^ ein«

tpirfen, beobadjte öann öiefe XDirfung unö bemül?e mi(^, fte

treu unö unoerfälfc^t a>ieöer5ugeben. 2)ies ift öas gange

öe^eimnis, n?as man (ßenialität 5U nennen beliebt."

Damit pergleic^e man öas Befenntnis öer ZlTutter:

„ZHcine ßahe, öie mir ©ott gegeben l/at, ift eine lebenöige

Darfteüung aller Dinge, öie in mein XDiffen einfdjiagen,

großes unö fleines, XDa^rl^eit unö IHärgen u. f. vo,, fotoie

ic^ in einen Circul fomme, u?irö alles Reiter unö frol?, rpeil i(^

ersä^Ie." Diefe grofe &abe öer Pericbenöigung ferner unö
»ergangener Dinge unö ^uftänöe, öiefe TXXadft öer pljantajte,

öie öer Erinnerung oöer 5el?nfud^t Sc^u)ingen leitet unö öas

(ßefc^aute oöer (ßeöac^te mit Seele unö Ceben füllt, iiat

(öoetlje in erfter £inie feiner ZRutter 3U öanfen. ZHan öenfe

3. B. öer öraftifc^ lebenöigen Sc^ilöerung im „Zauberlehrling",
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»0 es von bem pcrljängnisrollen Bcfen Ijcift: „Sel^t, er läuft

3um Ufer nieöcr; IDal^rlic^I ift fc^on an öem ^luffe, Unb mit

Bli^esfdjnelle loieber 3ft er ^ier mit rafdicm <ßuffe. Sc^on

jum 5n?eiten ITlah I IDie bas Beden fd^roillt I IDie ftc^ jeöe

Schale Pol! mit IDaffer füllt!" — 0öer an öie iDunöerDoU

plaftifc^ anfc^aulic^e Schilderung in öem (ße6i(^te „5eefal?rt"

3u öenfen, l)aiU idf in 6er perfloffenen IDocfje befonöers

2(nlaf ; tt)ie malen öie feilen öen Sturm: „2lus öer öumpfen
grauen ^erne Mnöet Icife roanöelnö ftdj 6er Sturm an,

Vvüdt öie Dögel nieöer aufs (ßcujäffer, Drücft öcr ZHenfc^en

fcf)n?cllenö ^ers öarnieöer. Unö er fommt. Por feinem

ftarren IDüten ftrecft öer Sci)iffer flug öie Segel nieöer; ZUit

öem angfterfüllten Balle fpielen IDinö unö IDellen."

0öer icf) erinnere an öie Stelle im „tTaffo", n>o öer

Dichter träumt, er manöere roieöer öer ^eimat 5U : „Derfleiöet

gel?' id) Ijin — xdi fc^Ieidje bmdi öie Staöt — idf eile nac^

öem Ufer, finöe gleid) einen Katjn — im Scf|iffe bin ic^

ftill — trete fd^roeigenö an öas £anb — ge^e fadjt öen pfaö
hinauf — XDo a>ol?nt Cornelia? »^eigt mir es an — fo

fteig' ic^ weiter, fomme an öie Sc^tüelle — offen fteljt öie

Cure f(^on, fo tret' id? in öas ^aus."

f)icr ift alles lebenöige Pergegenmärtigung öes ^^rnen

unö ^ufünftigen. XOas eben ©oettje fo grof ma^t, öas ift

öie "Kunft, mit öer er in öer ^nfdjauung unö in öer (Emp»

finöung öic^tet; es ift öie grofe IDat^rtjaftigfeit öes Künftlers,

öer eljrlic^ gegen ftci| felbft, natürlich unö offen ift, öer Sc^ön»

Ijeit unö XDal^rl^eit 5U permäl^Ien loeif . „ItÜes — fagt er —
mas voit (£rftnöen, €ntöe<Jen in Ijöljerem Sinne nennen, ift

^ie beöeutenöe ^lusübung, Betätigung eines originalen

lüaljrljeitsgefül^les, öas, im ftillen längft ausgebilöet, unüer=

fe^ens mit Bli^esfc^nelle 5U einer frudjtbaren €rfenntnis

fu^rt. €s ift eine aus öem 3""«»^" 3""^ Supern fxdf ent-

roicfelnöe Offenbarung, öie öen ZHenfc^en feine 6ottä^nIi(^'

feit Doraljnen läft. <£s ift eine Syntljefe ron IPelt unö

(ßeift, n?elc^e Don öer ewigen Harmonie öes Dafeins öie

feligfte Perftd)erung gibt." Sdjöner unö tiefer fann öas IPefen

unö öer I^olje äft^etifc^ > ftttlii? • religiöfe XDert öer Kunft nic^t

^eöeutet roeröen.

€Iifabetlj (ßoetlje war nic^t in öiefem Sinne eine Did^terin,
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ja ftc felbft wüxbe btefcn (£t?rcntitel, 6en man itjr moljl bei«

gelegt I?at, nur im metapljorifdjen Sinne geöulöet l^aben.

Vodti was jie befaf, war jene Don bem 5oI?ne gcfenn5ei(^nete

;Jrifc^e unö Hatürlicfifeit unö Urtuüc^ftgfeit, €in5rücfe 5U

empfangen un6 lebcnMg i>ar3uftellen ; es gibt Stellen in itjren

Briefen, öie fxiif in plaftif un6 Kraft öer Pergegentüärtigung

mit 5en üorijin aus (ßoetl^es Did/tungen nur gans beifpiels«

meife l^erausgeljobenen Schilderungen Dergleichen laffen.

„Die £uft 5U fabulieren" n?ar i^r angeboren, unö öie

pererbte fte auf 6en Sotjn, fo 6af aus öiefem unfdjeinbaren

Calent 6as ©enie Ijerpormuc^s. Unö mer malte fic^ nic^t

öas Bilö gerne aus : öie frö^Iic^e ZTTärc^enfee ^rau 2lja mit

Beilagen iljre ZHdr^^en ausfpinnenö unö öen braunIo(Jigen

Knaben mit öen leuc^tenöen llugen, mit öem flopfenöen

^er5en laufc^enö unö öann in 2^hd ausbrecijenö, menn öas

€nöe feinem Craumbilöe entfprad), oöer roenn er felbft, öer

flugen 2lnregerin folgenö, aus freier pljantajte öen Dorent=

^altenen Sc^Iuf ridjtig ergänsen öurftel Sein „XHütterdjen",

n>ie (ßoettje fo ^er5ig öie Urheberin feines £ebens nennt,

mochte f(^on öamals in öem <5Ian5e öes Budes, in öer

lebenöigen ^tuffaffungsgabe norausaljnen, öaf ha ein <£twas

im IDeröen begriffen fei, wogegen it^re eigene ^abuliererei

nur fc^ttjadies Stüdmerf fei.

€in ^ot?es aber beft^t fte: öas ift „Stil". (£ine

geniale Be«)eglici|feit unö ^npaffungsfätjigfeit fpiegelt itjr

Stil toiöer. (Dbwoi}l fte ftcij „tintenfdjeu" nennt unö gen?if

in il^rer munteren 2trt als (Ersäl^lerin por allem mit leben«

öigem IPort« unö ZHienenfpicI be5aubernö gcmefen fein muf,
fo ift öod^ auc^ öas ©efc^riebcne nid|t ein papierenes, fonöern

flingt u?ie gefprodjen; es ift im lebensvollen ZHoment mit

Cemperament unö mit guter £aune erfaft unö tüirö mit öer

frö^lidjen Sid|ert?eit, mit öem Beu?uftfein, aud) öem Ztöreffaten

eine lebenöige ^nfc^auung unö Porftellung 5U übermitteln,

Ijingeftellt. Diefe Bilöfraft öer Seele fpiegelt ftd? auc^ in

treffenöen, öraftifdj = öerben Pergleidjen unö Bilöern u?iöer.

IDenn fc^on Keftner an öem jungen (SoetEje öie (Eigenart,

ftc^ bilölid? aus3uörüc!en, Ijerport^ob, fo liegen auc^ öapon
öie XDur3eIn in öer Stilgebung ^rau ^tjas. (ßerne entnimmt

fte öie Pergleic^e öer Bibel, unö es ift ja befannt, meieren
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mächtigen (Einfluf Me 5prad|e 6cr Bibel auf 6cn Sotjn

geübt Ijat; in iljre Sijöntjeit ftd? 5U perfenfen, lernte er pon

6er ZTTutter un6 ljernacf| Don ^cr6er. 3" i^*^«"^ (£infamfeit

fdireibt 6iefe: „;frau 2i}a fi^t allein in 6en ^ütten Keöars,

un6 iljre ^arpfe Ijengt an i>en IDeiöen, einfam u?ie im (ßrabe

unö üerlaffen toie ein l{äu3lcin in perftörten Stäbten."

IDielanbs IDeib nennt fte einen „frud)tbaljren lDeinftO(J" unö

6ic Kinöer „<f)ljl3n?eige". 2l\s (ßoetl^e in Hom rocilt, weif

fte fein Sdciwdg^n 5U entfd)ul6igen mit öem Bilöe: „€in

hungriger, öer lange gefaftet Ijat, mtb an einer gutbefe^ten

ttafel, bis fein junger geftiUt ift, ipeöer an Pater nod}

ITTuttcr öenfen." Zlls ein (gnfel jung geftorben ift, ujeif fte

3u tröften mit einem Bilbe pom Ctjeater, bas fte fo liebte

un5 aus 6er Hatur: „Daf 6em lieben fleinen Söijngen feine

Holle l^inieben fo fur^ aus getljeilt voav, ii}ut mir fel?r Iei6 —
freylicii bleiben nidjt alle Blütljen, um ^rüd/te 5U meröen —
es tl^ut ujel? — aber »enn Me Saat gereift ift unö fommt
öann ein ^agelmetter unö fci|Iägts 3U Boöen, tt>as in öie

Sdjeuern eingefüt^rt meröen foUtc, öas tt?ut noc^ piel ipel^er —
IDenn aber nur öer Baum fteljen bleibt, fo ift öie i)offnung

nicfjt perlol^ren." ^ier örängt ein fd}mer5lici|er (ßeöanfe öen

anöern unö fleiöet ftc^ in ein tpeljmütiges Bilö, um ebenfo

im Bilöe tröftlid? aussuflingcn. €in fo golöiges £)er5 prägt

eben audj cdjtes ITTetapIjerngoIÖ ungefuc^t unö oljne Cffeft«

Ijafc^erei aus. IDie treffenö ift auc^ öas Bilö pon einer Sac^e,

öie iljr Sorge machte, öie fte Cag unö Hac^t mit ftc^ ^erum«

trug: „3^ fpannle alle Seegel meines (Sel^irns an."

„^ermann unö Dorotljea", öas itjr öer Sol^n gefanöt

ijat, trägt fte l^erum, „tpie öie Ka^e iljre 3u"9«""« 2)ie „Ducf«

mäufer", öie immer unter fxif feigen unö öen Kopf I^ängen

laffen, Ijaben nad^ iljrer ZUeinung cttpas Pon Kain an ftdj.

Betreffs öer eroigen Seligfeit befennt fte: „3^ ^^^t« jeöem

Xrienfdjen gern feyn ^immelreidj — öenn in öer ^immelreidjs»

^abericf \:}abi idf nod^ nidit piel progrefen gemacf)t". Köft«

Iid| ift öie eigene He^eyion über einen Pergleic^, öer il^r in

öie ^eöer gesoffen ift: „^rau ^ja, ^rau U}a\ IDenn öu ein«

mal in ^ug fommft, fe^s Sd/ma^en oöer Sci^rciben, fo geljts

n)ie ein aufge3ogener Bratenrpenöer — Bratenmenöer? Das
<ßleid)nü| ift fo übel nidjt, man jie^t il^n öo<^ nidjt auf,
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tpcnn im ^auf entmeber ^aft tEag oöcr 2lrmut^ ift, fonbcrn

tüenn voas am Spif fteiit, öas $um Hu^en un6 frommen
öer ^amilic gcnofen toeröcn foU". 2^v fernig öerbes IDcfen

btüdt ^xdti in sal^Ircic^en IDenöungen aus. So fommt es iljr

por, als ob i^r Sot^n ft4| cttcas mit öcn ZHufcn „brouUiert"

i)ab^, „bodf alte £iebc roftct nic^t, fte tucröen auf feinen Huf
balö tDicöer bei 6er ^anö fein". Pon einem Speftafelftüdl

meint fte, es Ifabe eine fo öurc^fc^Iagenöe IDirfung, 6af fie

„por öie Kur Bürge" fein fönne. Drollig ift öie IDenöung,

jte ipolle ftdj mit i^rem ZHaulnjurfsgeftd^t in nid)ts meljr me-

lieren. Betreffs öes &atkn öer IHaye £a Hodje fc^reibt fie:

„Der Zrtaye wivb es tpirflic!) angft, öaf öas bisdjen Perftanö,

öas in öes peter ^irn «?otjnt, nod) einmal mit (£ftrapoft in

öen mono reift."

2Iuf Derfcfdjmieöen perftanö ftc^ ^rau TXya ipeniger.

2In öen unglücklichen Keinl^olö £en5 fenöet fte im De5ember

\778 öen Heujaljrsgruf : „^di tpünfdj' Cud; XDein unö

ZHäöc^enfuf Unö €urem Klepper pegafus Die Krippe ftets

poU ^utter. IDer ntdjt liebt IDein, IDeib, ®cfang, Der

bleibt ein Zlarr fein Cebenlang, Sagt Dr. IHartin Cutljer".

— Tin ^räulein tll^usnelöa, mie Cuife pon (Söd)t?aufen pon

öen Stolbergs getauft nsoröen ipar, fenöet fie für ©eburtstags«

glücfojünfdje eine (£piftel in Knittelperfen; öoc^ iljre ZHangel«

^aftigfeit entfc^ulöigt fte öamit, öaf fte „geboljren ein Knabe-

lein fc^ön, Das tut öas alles gar treffliii perftel?n, Sdjreibt

puppenfpiele futterbunt, Caufenö Zliejanöriner in einer Stunö.

Doc^ öa öerfelbc 5U öiefer ^rift (5el?eimböter Cegations Hatl^

in XDeimar ift, So fan er bei beroanöten Sad)en Keine Perfc

por ^rau Ztja mad^en, Sonft foUöeft öu tpof^l tpas bcffers

friegen. 2'^^^ mü^i öu öi<^ f^ieran begnügen 1" <£in paar

3a^r(^en fpäter reijt es jeöoc^ öie ^rau Tiya tpieöer, öem
^Ijusci)en in öerber ^ans Sadjftfdjer ^ol5fcf)nittmanier ein paar

Du^enö Keimperfe 5urec^t3ufabri5ieren, „ba fie oft grofe Cuften

tljut perfpü^ren, mit öem ^räulein 5U öiscurieren unö il^r

ein Bilönis 5um Ztnöenden 5U fijeniJen, an 3ljrcn Sc^manncn

^als 5U ^encfen, öenn i^r ^er5lein mag ftc^ por ^reuöe be«

tpegen, öaf it^r ©eöädjtnüf blüljt im Segen Bey ZHenfc^en,

öie bieöer, gut unö treu, Doli tt>aarer ^reunöfcijafft o^n

^cuc^eleY, Den ^eut 5U Cag ftnö ^reunöfdjafftt^aten fo raljr
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rote unbefc^nittnc Ducatcn. Vodf ift ^van 2i\a auscrfol^rn

in einem guten ,5^i<ijen geboljrn, fent brare £eute, i)cf ift

fte frol? un6 fingt in dulci Jubilo." —
3n5e5 rn profa oerftel^t fic^ ^rau 2lja, roie fic mit Selbft«

gefüljl betont, gar trcfflid? aufs „3ö«alifteren", auf bas

„poetifc^e Befdjreiben". „3flnimer Sdjaöel" fc^reibt fte an

Klinger, „ba^ id} feine Dramata fdjreibc, ba folte öie IDelt

iljre blauen IPunber fel^n, aber profa müfte es fein, pon

Perfen bin i(i\ feine £iebt?aberin."

Um fo beffer oermag fte es, 6as (ßefd^aute, €rlebtc,

tief (Empfunöene mit rafdjen Strichen 3U seicfjnen; in 6er

gan$ unfultioierten, I?öi)ft poffterlic^en 0rtijograpl)ic — roo«

für öie Sdjulö „läge am 5d)ulmeifter'' — übcrftür5en ftcf? unö

foltern öie Bud)ftaben 6ur(^einan6er : ein treues Zlbbilö öer

lebljaftcn (£inbil6ungsfraft unb rafdjen Darftellungsgabe.

Selben roir nic^t in allen ^ügen 6ie flinfe Cätigfeit öer ^rau

Uat, rocnn fte oon Perrounöerung unö ^reuöe unö Heugieröe

IjinunöI^ergeiDorfen ein Pafet in fc^önem grünem IDadjstud)

mit öem Ijer3oglidjen IDappen aus IDeimar erljält? „IDie öer

Bli^ ift ^rau 2tja öaljinter t;er, madjt in einer (ßefc^roinöig«

feit öie Koröel ab unö roill nun feigen, roas es ift — ba

roaren aber fo üiele Hagel I)eraus3U5iel;en, öaf ^rau TXya

eben alle iljre ®eöulö 3ufammenneljmen unö roarten mufte,

bis öie ^ange unö öer f^ammer öas 3I)rige getan unö öer

X)e<fel Dom Käftc^en in öie ^ölje ging: nun lag noif ein

papier örauf, rifd|s! roar öas and) roeg, unö ^rau Uja tat

einen großen Schrei, als fie iljren ^äfdjelljanf erblidte . . .
."

XDenn ^vau IIja einmal erflärte: „Bücher feinreiben?

Hein, öas fann ic^ nidjt, aber roas anöere gefc^rieben,
3U er3ätjlen — öarin fud)e id^ meine ZReifter!" fo fann fte

öoc^ an I^anögreiflic^er, temperamentooller Darftellung audf

öes 5elbft'©efel?enen fti? mit öen Beften, felbft mit

iljrem IDolf in „Dichtung unö IDal^rljeit" mcffen. prächtig

malt fte öen €in5ug Kaifer 3of^fs (2?. ^Tlai ^780). „Die

^ranffurter als edjte Heidjbürger ftunöen 3U tEaufenöen auf

öer ^eil. Drei Kutfd)en famen, alles I^atte fdjon öas ZTIaul

5um Pirat rufen aufgefperrt — aber cergebens. — <£nöli4/

fam <£r in einer Cljaife mit pier Pferöen — ^immel unö
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€r6c voas vor ein Carmen I <£s lebe öer Kaifer! <£s lebe

unfer Kaifer I nun fommt aber bas Befte. Hadjöem (£r ge»

fpeift, ging er 5U ^uf in fein IDcrbIjaus im rott^cn 0d)fen

auf öer Sc^äfergaffe — üor ^rcu6e, 3^^^" Kaifer 5U ^uf
gelten 5U feljen, l^ätten 3^?" bie ITtenfdjcn balö er6rü(Jt. Die

5ol5aten ujolten 3uf(i)meifen, um pla^ 5U mad^en — lafl

ftc Ijolter geljn — fdjiagt ja nit — fagtc (£r, fal^ alle

freun6Ii<^ an, 50g 6cn ^ut r>or jeöem ah. 2lls er 5urüdfam,

ftellte (£r Sidf in ein ^enftcr (nidjt auf bcn Balfon) unö 5cr

Carmen ging mit Pioat Hufen pon neuem an." Dann folgt

eine genaue Befc^reibung öes 2iusfe^ens unö öer Kleiöung

öes Kaifers. — €tn l-Cabincttftüd öcr Sc^ilöerung ift öer

Bericht, mie ZTlercf vov öie Kraufefdje 2IquarcU5cic^nung 5U

öem (ßeöi(i)t „Das Zteuefte von piunöersn?cilern " gefteUt

n?irö: „ilTerd ftanö eine IPeilc mit perfdjränften 2irmen

gan5 betäubt ob all öer IPunöer — auf einmal fuijr er in

öie ^öl;e — Um ©ottes XDillenl Da bin ic^ aucf) — fel^t

itjr öen Kerl, öer öie alten Kleiöer ausflopft — bei meiner

Seele I Das bin ic^ I Da ift Hicolai, öcr fägt an öen Stel$en

;

öie in öcr Caube fmö öie (ßöttinger — öas ift öer IPertt^cr

— öen Zrtann im Calar l^ielt er t?or Caüater — öie ®ruppe,

n?o in öie Steine gebiffen unö lauter grimntiges ^eug ge=

trieben tt>irö, bel^agte it^m gar fel^r. .
."

IDie il^r öas ^crj bei öem Befuc^e öer Königin Cuife

gefc^lagen l^at, als öiefe iljr ein foftbares f^alsgefcf^meiöe

uml^ing, öas roeif fte öem So^ne mit 3al?Ireid)en 2lusrufungs=

seichen gar anmutig aus5umalen. Daf ein ^rcunö, öcr mit

iljr ftdj unterl?alten Ijatte, fdjreiben fonnte: „Icun begreife

id), u>ie (ßoettje öer ITtann gcujoröen ift", öas rerftel^en

vo'iv, tücnn »ir öie Briefe öer ^rau ^at lefen. Sie njar eine

Künftlerin im Briefefdireiben. (ßan5 Eingabe unö ßvöiflidf'

feit unö ^ärtlic^feit ift jte in öen Briefen an öen Soljn, einen

frommen tEon fc^Iägt fte öem guten Cacatcr gegenüber an,

einen öeoot I^erslidjen öer ^ersogin 2Jmalic, öem „^bglan^
öer ©ott^eit" gegenüber; finöli(^ fd^reibt fie an öie l<inöer

tüie ^ri^ r. Stein unö Zluguft. 3^^«"^ P^f* f»^ f^<^ "^^t

genialer Unmittelbarfeit an, mie öoetl^e er5ätjlte, toenn er

mit einem ZHenfc^en ftdj ein paar Stunöen unterljalten, fönne

er in öeffen €igenart ftunöenlang roeiter plauöern.



(Soett)e nnb feine ITIutter. ^2(

(£s tft fein IDunöcr, 6af eine ^rau, b\e fo 6ramalif(^

berocgtc, in l^^be unb (ßegenrcöe, in affcflPoUen Ztusrufen unö

greifbar anfdjaulic^en 5(^il6crungen fxdf betregcnöe Briefe

fd^reiben fonnte, eine gro0e Dorliebc für bas Drama unb

für bas tEljeatcr bcfaf, ba^ fie woijl Heigung perfpüren

fonnte, Dramaia 5U fd^reiben, trenn aud| nur in profa.

^reilidj mit 6er ^cit, als iljr göttlicijer Sotjn feinen „<ßö^" ge«

fc^affen, feinen „(£gmont" un6 öann 6ie ganse Heitje 6er

flafftfdjen Dramen, ba mod)te fie u>oIjl mit Huljc un6 Raffung

auf 6as ^ufdjaucn un6 6as (ßeniefen ftdj befdjränfen. Vod}

6ies ^ufdjauen un6 (ßenicfen mar beileibe nid]t ein pafftpes,

fonöern eine u^al^rc paffton, eine £ei6enfd)af 1 ; in il^rer Seele

agierte fie mit; fie rr>ar ^cuer unö flamme, gan5 Partei

bei 6em f)el6en ober bei 6em Sdjaufpielcr
;
fud^sroilö iDuröe

fte, ujenn fte, 6ie ein i)öd)ft gefunöes Urteil mit einer großen

(Erfal^rung in Büt^nenfad^cn allmätjlid) Derbanö, auf lln=

pcrftänönis unb tTorijeit ftief. Sie wat feine rocidjlid^e unb

fc^tt)ädjlid)e Itatur, bie t>or bcm (£rfd}ütternben unb (£ntfe^«

lid^cn 5urüdfd}raf, fonbern gerabe bas, voas bas ^er5 erbeben

unb crfdjauern läft, 50g fte ebcnfo an, n?ie bie l:{omöbie, bei

ber man fidtj bie ©alle r»om ^cr5en ladjt. Sie burc^fc^aute

bie ©berfläcblid^feit ber meiften Ct}eaterbefud)er unb il^re

Zteugierbe. XDenige ausgenommen — fagt fte — „räfonnieren

fie iDie bie pferbe." IHit brei, ja mit fünf 2Iusrufungs=

seichen fenn5eidjnet fte il^ren Unwillen, ja grimmen ^oxn,

mie fte nad? einer ^amlet'2tuffül?rung in einer (ßefellf(^aft

eine Dame Don ber fogenannten IDelt antrifft, bie bas Urteil

fällte, ^amlet märe nidjts als eine ^arce. „2^1 backte, ic^

friegte eine ©t^nmac^t! ^amlet eine ;JarceI" bridjt fte aus.

„€in anberer beljauptete, ba^ it^n ber Teufel tjolen foüte,

menn er nid|t ebenfo ein Ding doU Unfinn fd^reiben fonnte,

unb bas mar ein bider rierfc^röberifc^er U^einl^änbler!" €in

foli^er Unoerftanb bringt ^rau 2ija in ^arnifdj, fte mettert

gegen bas „(Sefreifd^e" pon einem „erleuchteten" 2a\:}v--

Ijunbert: mit menigen 2tusnal?men, bie freilidj bas Sal5 ber

(£rben feien, fei „bei benen ^erren unb Damen alles fo fdjal,

fo elenb, fo Derfd|oben, fo perfc^rumpft, ba^ fte fein Stüd

Kinbpeifc^ fauen unb perbauen fönnen — ZTlild)brei — ge»

frorene Sad^en — ^ucferplä^djen — Ijogout bas ift \i(v Cabfal,
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freiltdj üer6erben fie fic^ öen ZTTagen 6a6urc^ no(^ immer
mel^r, aber ir»er fann Ijelfcn?" —

Daf nic^t nur ^amlet itjrc gan5e Seele in ^tnfprud^

nimmt, fonbern öaf aud} fein (ßegenpol, ^alftaff, öer l^umor«

DoIIcn ^rau 2tja 9an5 befonöers besagt, ift nur 5U begreiflich.

2lud) tpenn öas Ct^eater l^unbefalt ift, friegt fie üor Aufregung

rote Bacfen, als tüenn fie ftngerbid? Carmin aufgelegt Ijätte.

„^amlet" mit 5er Cotengräberf5ene, 6ic fonft ujeggelaffen n?uröe,

ift für fte ein (Ereignis. Bei einer Selbftdjarafteriftif, 6ie fte

^ri^ D. Stein gibt, fagt fte : „Pon perfon bin \df 5iemlicfj

grof uni) 5iemli(^ forpulent — I^abe braune llugen unö ^aare

unö getraute mir, öie ITTutter von prin5 ^amlet nic^t übel

r>or5ufteIIen." €nöe \782 jubelt fie: „Den gansen IDinter

Sdjaufpiell Da wivb gegeigt, ba wirb trompetet — Ija! öen

Ceufel mödjt iä^ fcl?en, btt bk Courage IfäiW, einem mit

f(^n)ar5em Blut 5U infommoöieren — (£in ein5iger Sir ^olin

^alftaff treibt it^n 5U paaven — öas wax ein (ßaubium mit

öem öicfen ^erl — (£t?riften un6 3uöen, alles ladete." Bei

fold^er Komöbie ift ^rau 2iia in iljrem (Element. Vod} 6en

^ötjepunft iljres tEl^eaterlebens bildete ujoI^I jener Cag —
6er 8. XTTai \786 — wo man öen „(Sö^" itjres Sotjnes auf=

füljrte unö sugleid^ il^r felbft, öer glüdfeligen IHutter, Ijulöigte.

XDie mag il^r ^er5 cor Stol3 gefd^lagen I^abenl Satj fte ftc^

bodi felbft „poetiftert" auf öen Brettern, im Spiegel öer Soljne5=

liebe. — XDie für öie Bül^ne unö öeren Darbietungen, bei

öenen fte fic^ für 30 Utau^zt fatt lad^en fann, l?at fte audj

für öie Sd?aufpieler felbft öie n?ärmfte Ceilnaljme. (£s ifat

etwas menfc^liij Xüljrenöes, menn fte in Ztngft gerät, öaf
öer Sc^aufpieler , öer üor einem IDoIjltätcr nieöersufallen

Ijat, öies mit „einem foldjen plo^" tut, öaf fte alle Knie-

fc^eiben für perloren gibt unö mit „grofer (£rquicfung" öas

fallen öes Porl^anges begrüft. ^ür Sc^aufpieler wk (ßrof

=

mann unö lln5elmann l:jat fte geraöe5u mütterlich -särtlic^c

Öefüljle; mit großer Ceiöenfcfjaft tritt fte für beiöe ein, auc^

ttjenn es auf Koften einer geredeten tDüröigung anöerer Ceiftungen

gefd)iel?t.

IDie für öie Dic^tfunft — unö ^wav nic^t nur für öie

Dici)tungen itjres Soljnes unö öeffen ^reunöe, öie fte, öie Piel=

belefene, porurteilslos 5U beurteilen Derftel)t, fo t^at fie mit
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iljrem ftnMid? froljen (ßcmüt au(^ für bk Hatur un6 i^rc

regelmäßigen (£rfdjeinungen einen aufgefc^Ioffenen Sinn.

(ßoettjc bc5eicfjnet in 6er (ßcfdjidjte öes Halurgefüljls

einen ZTTarfftein; eine neue (Epoche brid)t mit itjm aud) in

biefer ^inftdjt an; niemanö vov il?m Ijat in öculfdjer <5unge

6te Hatur fo fetjr mit Seele 5U füllen perftanöen, roie er in

feiner i^ytit, im IPertljcr, im ^auft ufo». €rfennenö unb emp«

finbenö un6 geftaltenö lebt un5 roebt er mit 6er 2lümutter

in innigftem Cinflang ; er fjat i^r ein 2Juge gelieljen, 6af fie

geiftig blicfe, eine Spracije, 6af fie 5U uns re6e, eine Seele,

6af jte 6ie unferige n?i6erfpiegele un6 u>ir uns in itjr tpiöer-

fpiegeln.

Die ZTTuttcr war es, 6ie itjn feigen gelcljrt l?at. 2^^^
Haturfreuöe ift 6urd)aus naio un6 fd^licfjt, aber f^erslid?. IDenn

„6as liebe ^rüljjaljr Ijeran fommt," freut fte fic^, „in (ßottes

freyer IDelt 5U fein, 6en Balfam 6er Blutigen, Blumen un6
Kräuter ein5uatmen un6 6a6urc^ neues £cben, neue IDonne
un6 Seligf^it 3U empfin6en." Sie flagt, 6af fte im Sommer
aben6s allemal wkbtv in it^r ^äuslein 5urü(JfeI?ren muf —
fie fann alfo 6ie Sonne, n?enn fte „gefd|müc!t roie ein

Bräutigam" Ijernortritt, nidit feigen — „I?abe fte — faum 5U

glauben — nie aufgellen feljnl" Die ^at^rt in 6en XDäl6ern

fin6et fie „toegen 6em frifc^en (ßrün gan5 Ijerrlidj." Doc^

aud) 6ie gewaltigen (£rfd?einungen fcffeln fte. 2lm (Eisgang

6es 2Ttaines n?ei6et fte ftd^ — wie 3\smaxd in feinen Briefen

an 6em 6er <£lbe — „es war ein prächtiges Sd)aufpiel — 6a5

Kracken an 6en (Eisbrechern — 6ie fci)redlic^ grofen Schollen,

6ie wie Berge ftc^ auftürmten, mit grofem (ßetijön ftc^ über»

einan6er wäl3ten — 6as Braufen 6es ZUainftromes — 6er

Donner 6er Kanonen, 6er 6a5wifci|en brüllte, 6as Signal 3U

geben, 6af 6er IHain auf fei."

^n eigenartigem Sinne brauctjt ^rau 2tja 6as IDort

„Haturgefüt^l" — 6a5 fie natürlidj in 3wei IDörtern fdjreibt

un6 Hatur mit „Ij". — Sie 6an!t tl?rem lieben (ßrof«

mann, wie er tl^r wie6er üier XDociien lang fo Diele

;Jreu6en Derurfaci|t l)abt; bei itjrer Cage, bei 6er Stille,

6ie um fte Ijerrfdje, fei es eine IPotjltat, ja nötig, wenn
il?r etwas por 6ie Seele geftellt wer6e, 6a5 fie auf3Öge un6
in 6ie ^öl^c fpanne, auf 6af fte iljre an3ie^en6e Kraft nic^t
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perlterc. llnö nun entnimmt fte ein fcljönes BiI6 aus 6er

Halur, um bas Ungebrod?ene un6 Ungefünftelte it^res IDefcns

5U fenn5eidjnen : „Da mir ©ott 6ic (ßnaöe gct^an Ifat, öaf
meine Seele pon 3^9^"^ ^"f ^^^"^ Sc^nürbruft angefriegt

l)at, fonöern 6af Sie nad? ^er^ens £uft l}at tpad/fen unö ge«

i>eiljen, 3^^^ 2if^« ^^^^ ausbreiten formen u. f. w. unb nidft mie b'it

Bäume in öen langroeiligen ^kt (Barten 5um Sonnenfädjer ifl

rerfdjnitten un6 perftümmelt uporben
; fo füt}Ie id{ alles mas waift,

gut unö brao ift, mef^r als üiUeidjt Caufenöe anöere meines

<ßefd)Ied]ts — unö n^enn id? im Sturm unö Drang meines

^er^ens im „J^amlet" üor innerlidjem (ßefül^I unö (Semü^I

nac^ Cuft unö (Ööem fc^nappe, fo fann eine anöere, öie neben

mir ft^t, midj angaffen unö fageu: es ift ja nidjt toatjr, fte

fpielens ja nur fo. Hun tben öiefes unüerfälfc^te, unö ftarcfe

Hatt^ur©efül?I beroatjrt meine Seele: ©ott fei emig Danf:
r>or Hoft unö ;JäuInii|." IDir feljen, öas, mas fte als eine

tcfonöcre (ßoltesgabe in fid? fpürt, ift öas gefunöe, natür«

Iid|e (ßefü^I — fte nennt es Haturgefül^l — öie ^äl^igfeit,

mttsuleben unö mit5uleiöen mit öen anöern, ob öies nun auf

öie IDirflidjfeit oöer nur auf öie 3^^"f^ö" ^«^ Sd|aufpiels

fidj be5ie^t. Diefe Kraft öes ^ül^lens pererbte fte auf itjren

So^n; oljne fte ift fein Dichter, fein Künftler öenfbar. ^ber
audj öas Perftel^en unö öas (ßcniefen eines Kunftujerfes

ru^t im l?öd]ften Sinne auf öem Hac^Ieben unö IHitleben

unö öem Had^geftalten. 3" ^^(^^ ^j^ ^'^^ <^^^^ etujas

Did|terif(^es, etroas l:{ünftlertfd)es. Hnö öaljer «juröe fte Don
öer Kunft, befonöers öer Bü^nenfunft fo mächtig ergriffen,

unö fte n?ar 3U natürlid) unö urfprünglid?, als öaf fte aus

folc^er Crgriffen^eit ifatie ein 4<^I^I mad^en tPoUen. Sie

ipar eine liraftnalur, unö öal^er perlor fte nie öie Kraft,

natürlich 5U cmpfinöen unö gu öenfen. Die grofe Hatur,

öie in aUcm IDedjfel il^rer €rfd?einungen öodj öiefelbe bleibt,

tt»ar il^re ^ütjrerin. Unö iljr grofer Sobn ijat nie anöers

empfunöen, nur alles ujeit intenftper unö genialer 3ur Dar«

ftellung gebrad|t. Über feinem Sdjaffen ftanö öas IDort

öes „IDanöerers": „(D, leite meinen (Bang, HaturI"
IDoIIcn tt)ir jeöo«^ öie feelenpermanöten Haturen pon

ZHutter unö Soljn in itjren IDur5eIn fäffen, fo muffen n?ir

— wenn aud| ^ier nur in grofen ^ügen — i^re allgemeine
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©ottes« unb Cebensanfc^auung un6 Ifjre Stellung 5U bev VOtlt

im Kleinen, 5en ZHenfc^en fdbft, in il^ren gemeinfamen Punftcn

betradjten. (£s ift öabci natürlid), öaf mir, roic bistjer, Dor

allem öer ^rau 2tja I^eute an iljrem fröl^lidj'tDelljeDoUen €^ren"

tage bas VOovt laffen.

IHutler un6 Sot^n fm6 im (ßrunöe genommen optimiftifc^e

Haturen; mag audj (ßoetl^e erft öurdj f(i|n?cre Kämpfe $u

5em (ßlaubcn an öie Pernunft öer Dingt unb in Über«

tDinbung bcv Dämonen in 6cr eigenen öruft 3U Hulje un^

^rieben feines 3""^^^" f^^ öurdjgerungen I^aben. €r er«

fannte, öaf grofe ©aben audj grofe Jtufgaben in fic^

fdjliefen. 3" ^*" „,5^^"i^" 3Eenien" finöen mir bas fc^öne

XDort:

£)ätte (Öott mic^ anders gemoUt,

So Ijält' er mid? anöers gebaut;

Da er mir aber Calent gc5olIt,

d}at er mir riel certraut.

3c^ braud)' es 3ur Hedjten unb Cinfen,

U)eif nic^t, n>as daraus fommt;

ITenn's nidjt mel^r frommt,

IDirö er fctjon minfen.

3« tiefer man 6ic Probleme faft, 6efto fc^mercr ift 6ie

Cöfung
,

je abgeflärter ein ZHenf d? ift in feinem Denfen un6

IDoUen, um fo gröfer mar 6ie (ßärung suüor, je tjarmo«

nifc^er er ift, öefto fdjriUere Disljarmonien maren 5U über«

minöen. IDir ftnb erft auf öem IDege, i>icfe Crfenntniffe auc^

bei (Soetlje nacb^umeifen. 3«^ ^^^ ""^ 6aran erinnern, meiere

mannigfadje Hätfel öas IDort aufgibt, bas (ßoetlje an ^dttt

fcfjrieb: „3^ ^^" "^^* S""^ tragifdjen Dichter geboren, meil

meine Hatur conciliant ift ; öal^cr fann 6er rein tragifc^e ^all

mic^ nic^t intereffteren, meldjer eigentlid) oon ^aus aus un«

perföljnlid? fein muf , unö in 6iefer übrigens fo äuferft plat-

ten XDelt fommt mir 6as Unrerföl^nlic^e gan5 abfurb por."

€in anöermal flagt er 5U (£(Jermann, 6af „6as 2lbfur6efte

oft 5U einem glüdlic^en ^klt füljrt"; er I?at auc^ — mie in

„IDilljelm ZHeifter" 5U lefen ift — beutlic^ erfannt, „melc^

Hngel^euer in jeöem menfdjlicben Bufen ftc^ erseugcn unb er«

näljren faun, menn eine l^öljere Kraft uns nidjt bemal^rf^
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So tft (ßoetbe fein Schönfärber öes Cebens, er fielet überall

5ie Hiffe \xnb 6te XDiberfprü(^e, öas platte unö bas 2tbfur6e

;

boii in öemfclben „IDiltjelm ZHeiftcr" ftel^t auc^ bas tröft»

lic^e un6 erl^ebenbe IPort: „IDal^rl^eitsItcbe 5etgt ftci) öartn,

5af man überall bas (Sute 5U finbcn unö 5U f<i|ä^cn tocif".

— ^rau 2ija felbft mar eine I^eroorragcnö fonsiliante Hatur.

3m Pertufc^en un6 Permitteln smifdjen 5em geftrengen, f(i)mie=

rigen Pater unö öem Ieid|tlebigen Soijn l)atU fte reic^Iid^e Übung
gewonnen ; Perfteljen mar aud) für fte Per5ei^en, un6 mie gut

perftanö fie, 6ie 3U Ijeiterem £ebensgenuf Geneigte un6 in

6er üunft öes Hec^nens Ungefci|ultc, it^ren in £ebensluft über»

fprül^enöen jungen IDoIfgang! €s lag in iijrer Itatur, „alles

Hau^e mit <5ips un6 Kalf 5U perftreic^en"; fte ging — toic

it^r 5oI)n — gern 6em tErüben aus 6em XDege, luufte es

aber, voo es unpermeiMid? iljr entgegentrat, mit Raffung unö

IDüröe unö mit öem «Zutrauen auf beffere Reiten 5U tragen.

2tuf il?rer fernigen (ßefunöljeit, i^rer fröF^Iicben (Gemütsart

unö iljrem flaren Kopfe ruljte öas IDo^lgefü^I, öas fie be«

feiigte unö öas fte um ftci) rerbreitete.

Die IDursel i^res ^umors ift il^r frommer (ßottes»

glaube, (ßoctlje felbft d^arafteriftert fte in einem Briefe an

gelter als eine ^rau, öie in altteftamentarifc^er (Gottesfurcht

ein tüd)tiges £eben pon ^uperftc^t auf öen unmanöelbaren

PoIfs= unö ^amiliengott subrac^te. Das 2ll}nungsreid?e,

öas fdjon Cacitus öer germanifd]en ^rauenfeele pon alters

I?er nadjrüf^mt, öas myftifdj Sc^erifdje, öas if?rcm Pater

inne mol^nte, läft ftdj auc^ bei ^rau 2ija nidjt perfennen,

aber iljre gefunöe Kraftnatur perfanf nidjt öarin; gegen«

über jener Einlage öes Paters, öie ^ufunft porl?er5uöeuten,

fällt ^e öas fluge Urteil: „IDenn man's auc^ nidjt glaubt,

braucht man's öoc^ nicfjt 5U perad^ten". 2^v treul^ersiger

(ßlaube fa^ alles, auc^ öas Sci|mere, als eine Sd^icfung

pon oben an, in öie man jtc^ mit möglic^fter (ßelaffen«

^eit fügen muffe; fte mar nid|t auf Höfen allein gebettet,

es fetjite aud} an Dornen nic^t; fte fc^rcibt fogar: „Das
Schieffal ^at pon je I?er por gut gefunöen, mic^ in etmas

fur^ unö öie ^lügel unter öer Sc^eere 5U Ijalten, mag auc^

bey öem allen fo gar unredjt rxid^i Ijaben." Kinöer in

jugenölic^em illter mufte fie öa^ingeben, Cornelia, öie
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ctnstgc Coc^tcr, öie Ijerangcttjac^fcn mar, als <5aüm unb

ZHuttcr frül?5cittg begraben; öie üble Caune unb peöan»

lerie öes £)errn Hats voav ein rechtes l<reu3; nun gar,

als öie 3at?re famen, Don öenen es Ijeift: fie gefallen uns

nic^t, ba Ijören n?ir öen 5to^feuf5er: „Der Pater ift ein

armer ZHann, (Eörpperlic^e Kräffte nodj fo simmlid^ — aber

im (Seifte feljr fd)i»ad) — wan 2^n öie langeujeile plagt —
öann ift's gar ;Jatal." Die Bibel loar il?r Croft= unö ^eil«

mittel, ja iljr 0rafel. 3" fc^ujerer Stunöe fdjlug fie fic auf,

unö öie Stelle, öie fte öann geraöe traf, roar i^r ein gutes

oöer böfes Por5eic^en. 2Ils öer Sol^n nac^ öen £eip5iger

Stuöienjal^ren fc^toer fran! bei iljr lag, ba richtete fte ftdj an

öcm sufällig aufgegriffenen 5prud)e auf: „TXlan wirb rüieöer=

um n)cinberge pflan3en in öen Bergen Samarias, p^ansen

»irö man unö Öa5u pfeifen." IDir iriffen, öaf audi für öen

Sol^n öer pietiftifc^e (ßlaube, befonöers öes ^räulein von Klet»

tenberg, eine 5eelenar5nei bilöete. Dod) tr>ic er felbft ftdj 5U

freierer religiöfer 2luffaffung gar balö roieöer emporrichtete, fo

Ijinöerte auc^ öer gefunöe Otigfeitsörang ^rau 2tja, in

Quietismus 5U perfallen. Sie f^mpatl^ifierte audj mit 3ung
Stilling, bodf öas Kranfljafte «jet^rte fie ab, „VOas ©ott

tut, öas ift tDoljlgetan", öas blieb alleseit öer ©runöton im

^er5en öer ^rau ^ja IDot^lgemut. Sie preift felbft bei öem
ttoöe Corneliens öen ^alt, öen fte öurcf) foldje Überseugung

geiponnen i}at: „0l?ne öen ^elfenfeften (ßlauben an ©ott —
an öen (Sott, öer öie ^aare 5el^let, öem fein Sperling fet^let

— öer nidjt fcfjläfft noc^ fd^lummert, öer nid|t rerrei^t ift
—

öer öen ®eöanfen meines ^er^ens fennt, elje er nodj ba

ift — öer mic^ Ijört, ol^ne öaf idj nötig Ifabi, mid^ mit

meffern unö Pfriemen blutig 5U ri^en, öer mit einem XDort

öie Ciebe ift — oljne ©lauben an öen tDäre fo ettpas o^n»

möglid) aussu^alten."

So fenft fie alles Ungemac^ in öen tiefen Brunnen
tljrer (Sottes= unö IDeltliebe. Dabei fennt fte fetjr tpoljl öie

Perfeljrtljeit öer IDerfeltagsmelt unö madjt fid^ luftig über

öie „2iffen unö Ka^en unö ^ra^en" in öiefer Sanönjüfte, öie

ba XDelt t^eift, unö tüettert über öie „Cumpenwirtfc^aft unter

öem ZHonö", finöet aber einen Croft, „roenn öie £eute, öie

man lieb iiat, noc^ Don öer Sonne mit uns befdjienen tDeröen
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unb nur ntcJ|t gar in bie €lYftfdjen ^zibtt marfc^iercn."

(Dl?ne öie gröftc Hot ^xdi feinen trüben ^ag machen, Ijübfc^

in ^udjt un6 €^ren luftig fein, bas ift itjr IDal^lfprud).

^Ues Unroaljre, Unflarc, Perfd/roommenc im ^efü^Is«

leben ift x^v 5Utt>i6er; von öem „llnatomieren" 6er (£mpfin«

6ungen wollte fte nid)ts n?iffen; fo ujar il^r öie überfpannte

^amilie £a Hodje aitoas unt^eimlid? unö 3uu)iöer. Der junge

Clemens Brentano nannte feine ZlTdrcfjenttJelt , in öie er fic^

cinfpann, „Paöu$" unö »einte, als er erful?r, öa§ es u?irflic^

ein Stäötc^en öiefes Hamens gäbe. ;Jrau Hat mufte it?n

3uredjt5urü(ien : „XDo öein ^immel, ift öein Paöu3. €in £an6

auf <£röen ift Mr nii^ts nu^. — €af b'xdti nid|t irr madjen,

glaub 6u nur, 6ein Da6u5 ift 6ein unö liegt auf feiner £anö«

farte. Dein Keic^ ift in öen IDolfen unö nic^t oon öiefer

<£röe, unö fo oft es ftd? mit öerfelben berül?rt, roirö's tTränen

regnen !" ^ludf öie perliebten Überfpannlljeiten öer grof3ügigen

genialen Betlina mies fie in il)re Sd/ranfen 3urüc!: „<£i IHäö»

<^cn, öu bift ja gan3 toll, n?as bilö'ft öu öir ein? — (£i, »er

ift öenn öein Sc^a^, öer an öic^ öenfen foU bei Had)t unö

Znonöf(^ein? meinft öu, öer l^aii* nidjts Beff'res 5U tun? —
ja profte 2nat^l3eitl"

So tt>ar aller äberf(^mang, alles (ßemac^te öer fd}li(^ten

Hatur öer ^rau Hat unangenehm; in il^rem fleinen Kreife

toar fte reic^ unö grof . lÖas it^r Sotjn fo Ijäufig 3um Zlus»

örud bringt, öaf öas ©lücf in öer Befc^ränfung liegt, öas

erfüllte auc^ il^re Bruft; mag er nun fragen unö maljnen:

„IDas ift Unenölidjfeit ? IDie fannft öu fo öidj quälen? (ße^

in bxdi felbft! (£ntbeljrft öu örin Unenölidjfeit in (Seift unö

Sinn, fo ift öir nidjt 3U l^elfen!" 0öer mag er an Cl^arlotte

V. Stein öas tiefe Befenntnis ablegen : „(£s bleibt eroig n?aljr:

fi^ 3U bef(^ränfen, einen ©egenftanö, n?enige 0egenfldnöe

red)t beöürfen, fo aud? redjt lieben, an il^nen t^ängen, fte auf

alle Seiten toenöen, mit i^nen Dereinigt it>eröen, öas madjt

öen Did|ter, öen liiünftler, — öen XTlenfdjen." So fc^rcibt

^rau Tlja an öie ^er3ogin Ztmalie: „3d) fenne fo Diele IHen»

fi^cn, öie nid^t glücflid^ ftnö, öie öas arme bisgen Don £eben

ftd) fo blut fauer madjen, unö an allen öiefem Unmutl? unö

unmufterl^aften IDefen ift öas Sdjidfaljl nid)t im geringften

fc^ulö — in öer Ungenügfamfeit öa ftedt öer gan^e feljler." —
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IVlan voitb an 6ic föftlidjftc ^igur Heulers, an 0nfcl Bräfig

erinnerl, 6er in 6cm HcformDcrein in Ha^nfte6t 6as Hätfcl

von 6er fo5iaIen Hotlage mit 6em flaffifdicn XDortc löft : „Die

grofc 2trmut in 6er 5ta6t fommt von 6er großen poiperte^

Ijer." — ^Ypocl|on6ne ift ^rau 2ija fo oert^aft, 6af fie nic^t

6en Perfud? madit, es 5U fdjrciben. 2^t lieber Ceibme6ifus fiel

6iefer Scudjc 5um 0pfer. „©ott im 4i"i"^«I" — flagt jte —
„u)ie fommt ein fo DortreffIict|er, gefd)ic!ter, freun6Iid|er, ^err«

Udjet, lieber IHann 3U 6er Der6ammten Kranf^eit? IDarum
juft an 6ie brauc^barften ZHenfc^en; ic^ fenne eine ZHenge

Sd^urfen, 6ic foUten franf fein, 6ie fin6 ja 6ocij 6er IDelt nichts

nü^e, un6 man Ijat Don i^rem IDac^en un6 Sd^Iafen nif^t 6en

geringften nu^en." j^v ^auptujort ift „(ßau6ium", auf

^reu6e un6 „^auptfpaf " rerfte^t fte ftc^ meifterlic^; iljr (ßlücfs«

gcfül?l ift ftets Danfgefül?I gegen ©Ott un6 ZTTenfc^en
;
^reu6e'

ftun6en ftärfcn fte: „man fann ^ernac^ immer tt?ie6er was
auf 6en Hüden nehmen un6 6urc^ 6iefc IDeriJeltagS'IDelt 6urc^«

traben un6 fein Cagemerf mit ^reu6en tlfun, roenn einem

fold^e (£rquicfungsftun6en 3U teil n)or6en fm6.'' Hur feiten

n)ur6e iljr rofenfarbener ^umor „^o^farbcn" in 6er Cinfam«
feit; unperujüftlicf) Ijeiter un6 frifd), ja poU ^euer 6er 3ugen6
^ielt fte ftd) nod? als Sedjsigerin ; einen ^auptfpaf Ijat fie mit

6en mecflenburgifc^en Prinseffinnen, in6em fie 6ie (Ersie^erin

einfperrt un6 6ie jungen Znä6(^en in i^rem <ßau6ium am
Brunnen gea?äl?ren läft. Selbft läftigc (Einquartierungen un6
l{ricgslci6cn aller 2Irt friegen fte ni(^t unter. — 7lm beften

(^arafteriftert fte ftd? felbft; „3^ ^<^^^ ^i« 6na6e Don (5ott,

6a^ nocij feine ZTtcnfc^enfeele mifpergnügt pon mir toegge«

gangen ift, roef 5tan6es, 2tlters un6 (ßefc^Icc^tes fte auc^

geroefen ift. 3^ I?^^« ^ic inenfd)en feljr lieb, un6 6as füljlt

alt un6 jung, ge^e oljne Prätenfton 6urc^ 6ie IDcIt, un6 6as

betragt allen (£r6enföljnen un6 »töd^tern, bemoraliftere nieman6,

fuc^e immer 6ie gute Seite aus5ufpäl?en, überlaffc 6ie fdjiimmen
6em, 6er 6ie ZUenfc^en fc^uf un6 6er es am bcftcn nerfte^t,

6ic fdiarfen <£dzn absufc^Icifen, un6 bei 6iefer Znetljo6e befin6e

id? mic^ woi)l, glüilidj un6 oergnügt." ^m felben Sinne
erflärt fte ^ri^ Don Stein : „0r6nung un6 Hulje ftn6 ^aupt»
5üge meines Ctjarafters, 6al?er tt)u' id| alles gleich frifd? oon
6er ^an6 n?eg, 6as Unangenel^mfte immer 5uerft — un6 Der«
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f(^Iu<ie 6cn Ceufel, oljne i^n erft lange 3U befu(fen; liegt

öann alles vokbev in 6en alten galten, ift etiles unebene mieber

gleidj, 6ann biete idf 6em tEro^, öer mid) in gutem ^umor
übertreffen loollte." Singen, Klapierfptelen, Sd^ac^, £efen,

Spi^enflöppeln — felbft noc^ für 5en Hrenfcll — Cljeater,

(ßefeÜfdjaften : alles öas ift iljr „<ßau6ium". ,,2^ fucfjc feine

Dornen", fagt |te, „I?af(^e 6ie fleinen ^Jreuöen — fin6 6ie Cüren
nieörig, fo büdPe idj mic^ — fann id) öen Stein aus 6em
IPcge t^un, fo tt/ue idjs — ift er 5U fd?a?er, fo gel^e ic^ um
iljn Ijerum — unb fo finöe ic^ alle ^age etujas, 6as mid)

freut — unt> öer Scf)lufftein — 5er <01aube an ©ottl öer

macf|t mein ^er3 frol) unö mein 2tngeftd?t fröt^lidj." —
IDir perfte^en, öaf eine folije Cebensfünftlerin öie ZHutter

6es grofen £ebensfünftlers (ßoetlje merken fonntc. IDer ifat

me^r öie Cebensfreube perfünöet als er? So fdjreibt aud|

5er5ol)n an 6ie ZHutter gan3 in itjrem Sinne (H783): „£affen

Sie uns (^übfcii öiefe 3a^re als ®ef<^cnf anneljmen, wk xvit

überl^aupt unfer ganses Ceben ansufel^en Ijaben, unö jeöes

3cit?r, 6as $ugelegt n>ir6, mit Danf erfennen". „Der IHoment

ift alles" — gefte^t er auf 6er italienifc^en Heife — „unö

öer Por3ug eines pernünftigen ZHenfdjen befteljt öarin, fic^

fo 3u betragen, öaf fein £eben, infofern es pon iljm ah-

tjängt, öie mögli(^fte ZTlaffe pon pernünftigen, glücflid)en

ZHomenten enthalte."

Die Summe öer Cebenspt^ilofop^ie Pon ZHutter unö

SoI)n 3ie^t jene llXaljnung (ßoetljes: „XDillft öu öir ein gut

Ceben simmern, ZHuf t öic^ ums Vergangene nidjt befümmern.

Das IDenigfte muf öic^ peröriefen, ZHuft öie (ßegenroart ge-

niefen, Befonöers feinen ZTtenfdien t^affen Unö öie ^ufunft

(ßott überlaffen." — IDer mollte öie Cebensmeisl^eit unö
Cebensfreuöigfeit aus öen IDerfen @oet^es ausfd|öpfen? —
3ft es aber nic^t, als ob mir öie IHuttcr t^örten, in öen

Perfen: „£af nur öie Sorge fein! Das gibt ftd/ alles fdjon.

Unö fällt öer ^immel ein, l{ommt öoc^ eine Cerc^e öapon!"

(£benfo: „2^ lobe mir öen Reitern ZTtann ilm meiften

unter meinen (5äften: XDer fic^ nid^t felbft 5um Beften I^aben

fann, Der ift geu?if ni(^t pon öen Beften." — Daf frö^lic^e

ZTTenfc^en in öer Kegel gute UTenfdien ftnö, ftanö auc^ bei

;^rau Tlja feft. Unö i^r ^umor fann aud^ öie ^orm öer
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Selbftironie annetjmcn, tote in 6cm Briefe an 6ic ^er5ogin:

„3I?ro Durc^Iauijt müßten bod) Iäi|eln, iremi Sie fällen,

n)ie ^rau 2ija fid| in öie Bruft voivfi — öa^erraufdjt in

einem roeiffeiöencn KIciöc — bas mir emig teure Bili> (eben

bas 6er ^erjogin) — an einem breiten ^dtiwav^en Ban6 auf

6er Bruft — un6 ein Ztus6rucf in (Sang un6 ^Ttienen, 6af

alles meine ganse 5clbft5ufrie6enl;eit aus 6en klugen lefen

fann — un6 nun 6as (ßucfen, 6as fragen oljne (£n6e, wer

6ie fd)öne Dame — un6 nun 6as Didtun 6erjenigen, 6ie 6ie

<ßna6e I^aben, 3t?ro Durd)Iau(i)t 5U fennen ..."

Sie meif felbft, u?tc gerne fie Betrachtungen allgemeiner

2trt, Hef[eyioncn 6cr „pljilofopl^ie 6es luftigen £ebens" —
nad) 6em ^us6ru(f 6es Soljnes — aufteilt, un6 fo fd)Iieft

ite auri^ 6ie Xltayime: „€s gibt r>iele ^rcu6en in unfcres

lieben ^err (ßottes feiner IDelt; nur muf man ftdj aufs

Sudjen rerftel^en — fie fin6en ftd) gen?i^ — un6 6as Kleine

ja nic^t perf(^mäljen — mieotele ^reu6en u?er6cn 5ertreten

— n?cil 6ie IHenfdben meift nur in 6ie ^ölje gu(Jen — un6

n?as 3u iljren ßix^<in liegt, nic^t achten" — mit 6er prädjtigen

ironifteren6en Bemcrfung: „Das u?ar einmal iDie6er eine

Brülle üon ^rau 21ja iljrer Ködjerei."

Sie fin6et allemeile, 6a^ 6as £cben 6odj eine gar t^übfc^e

Saiie ift; iljr mar 6er Spruc^ 6es Soljnes gemif aus 6er

Seele gefc^rieben: „Hur wenn 6as ^er5 erfdjloffen. Dann ift

6ie €r6e fc^ön 1 Du ftan6eft fo üer6roffen lln6 ujuf teft nidjt

5u feljn."

Das Carpe diem 6es ^ora3 „Hu^e un6 geniefe 6en

Cag" U3ir6 (ßoetl^e nid)t mü6e 3U pre6igen, un6 fo aud^ feine

ZlTutter. „IPer wirb ftdj grämen, 6af nic^t immer V0II--

monb ift un6 6a^ 6ie Sonne im (Dftober nic^t fo tparm

madjt roie im 3ulius; nur 6as öegenmärtigc gebraucht un6

garniert 6aran ge6ac^t, 6af es an6ers fein fönnte, fo fommt
man am beften 6urc^ 6te IDelt."

Un6 6ie l^errlic^c ^rau I^at 6iefe Perlen 6er IDeis^eit,

6ie xii I^ier auf eine Schnur rcil^te, ni<^t nur por 6enen aus=

geftreut, 6ie 3U iljren lieben geijörten, fon6ern fte ^at audf

immer 6ana^ gelebt. So trug fie il^r ^Iter in ^eiterfeit

nac^ 6em (ßrun6fa^e il^res Sohnes : „SoU 6ic^ 6as Filter nic^t

9*
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perneineii, So muft 6u es gut mit andern meinen, 2Huf t dicIc

föröern, ZHanc^em nü^en, öas tDirö b'id) vov Derni(^tung

fdiü^en."

^rau Tlja roat immer eine folcfje, öie es mit anöern
gut meinte. Sie er!annte rafcfj 6ie ZTlenfc^cn, wufte fte in

itjrer Tltt 5U nel^men, voat pon unenMid^er (ßüte felbft gegen

öeren Sdjroäcijen; „er ift 6odj ein armer Ceufel, unö es ift

bodf fo eine Sadje il^n gans 5U üerlaffen," fdjreibt fie pon
£en5 un6 u)eif 6ic ^reunöe 5U bemcgen, etwas für il^n 5U

tun. äl^nlic^ tritt fte für IDagner ein; wer aber bei i^rem
Sol^ne Döütg rerfpielt I?at, wie r. Kalb, öem entjie^t fte 6as
(Etjrenrec^t, fte noc^ mit öem Hamen „ZTTutter" 3U nennen —
tüic fte es 6en Stolbergs, Catjatcr, lOielanö, v. Knebel,

ü. XDreöen, ^ini"^^»^"^^"« u. f. id. getDäl^rte. Sa^er f(^reibt

öenn audj IPielanö: „^rau 2Ija ift 6ic Königin aller IDeiber."

Die €roigjunge feffeltc öie jungen an ftc^, rerfammelte it?re

Samstagmäöels alletueil um ftd&, un6 loer in 6cr casa santa

einfel^rte, 5er cergaf 6ie Stunben nic^t un6 fang auf fte, 6ie als

(ßrofmäd/tigfte, als IDirtin un6 l^ausfrau lüaltete, einen

^Y»""ws — w'i« ^'^^ Kammermuftfus Kran3. Sie fannte ^ben

feine größere €>lüc!feligfeit, als mit guten ZHenfc^en um3uge^en.
So fpürte fte auc^ bei Bettina l^inter aller Derrücft^eit bie

(ßenialität unö ftimmle ftc^erlid) IDert^ers IDorte bei: „So
eine u?al?re, warme ;5^eu6e gibt es nidjt, als eine grofe
Seele 5U feigen, öie fti) gegen (Einen öffnet." Unö ni(^t minöer
pa^t auf fte in il^rem Perl^ältnis 5U öem Soljne unö anöeren

ZUenfc^en öer (£>eöanfe in öen „tDal^lDeriDanötfcijaften" : „ZHan
muf ein IDefen recfit oon (ßrunö aus lieben, öa fommen
€inem öic übrigen alle liebenstoüröig por."

Sic wufte nic^t nur — gleidj il^rem Sol^ne — i^r ieb^n

wie ein l^armonifdjes Kunftwerf 5U geftalten, fonöern andf für
öen Coö fic^ einsuric^ten. (£r war für fte fein Sc^redfen

unö fein (£nöe. ^lle Porbereitungen traf fte für i^r teic^en»

begangnis in fröl^lic^er (5elaffenl?eit; felbft über öen IDein

unö öie Brezeln unö öie Hoftnen in öen Kudjen gab fie i^re

Porfdjriften. Köftlicfj ift öie 2Ineföote Bettinens: öie ^rau
^at fei noc^ am legten Cage iljres iröifd^en XDallens 5U

einer (ßefellfd^aft gelaöen woröen unö l^abe geantwortet, fxt

liefe jtc^ entf^ulöigen, fie muffe alleweil ftcrben.
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So ift ftc, im ^aufc ^um golbcncn Brunnen am Kofmarft,
fdjmerslos, ruljig un6 feft, roic fte gelebt, am ^3. September ^808

um Me ITiittagsftunöe entfc^lafen. Bettina la^t fic^ öarüber

an (ßoetl^e alfo aus: „Die £eute fagen, 6u icenöeft öidj von

bem Craurigen, was nict)t mel^r ab3utt>en6en ift, gerne ab.

lDen6e b'iii in 6iefem Sinne nict/t pon 6er ZTTutter iljrem

^infc^eiöen ab; lerne fte fennen, a>ie n?eife unö liebenö fte

geraöe in itjrem legten 2(ugenbIi(J mar un6 roie gemaltig bas

poelifd^e in iljr." — (ßoettje fc^rieb feiner Hidjte: „Unfere

gute ZHutter I^at uns immer nocf) 3U früt^ t)erlaffen: öodj

fönnen tüir uns 6a6urc^ berutjigen, öaf fte ein l^eitercs ^Iter

gelebt un6 öaf fte fxdf öurdj 6en Prang 6er Reiten felbftänöig

öurdjgel^olfen hfat."

€r t^atte einft— geroif im ©ebanfeit an feine illutter —
^rau p. Stein gefc^rieben (\787): „3<*? ^^^^ glücflidje ZHenfd/en

fennen gelernt, 6ie es nur ftn6, tpeil fte gan5 fin6; audj 6cr

(ßeringfte menn er gan5 ift, fann glücflid? un6 in feiner 2lrt

DoIIfommen fein." ^rau TXya toat eine folt^e gan5e, in ftc^

Dollfommene un6 glücflt^e Itatur. Sie ifat ein £eben aus=

gelebt, 6as in ftd? reic^ un5 f^ön n?ar; 6er Sonnenfiljein,

6er es 6urd)Ieud}tete un6 6urd)n7cirmte, u?ar 6er goI6ige ^umor
eines in (Sottcs= un6 ZTTenfdjenliebe ftd) regen6en (ßemütes.

Sie 6ürfen n?ir nod? t^eute, Ijun6ert ^aijVi nadf il^rem Sterben,

glüctlic^ preifen, un6 fo «?oIIen mir iljr I^eute einen DoIIen

Strauf 6cr Ciebe auf 6as (5rab legen, in Dantbarfeit für alles,

tüas fte 6em Sol^ne in iljrem teben getpefen ift, für alles,

tpas fte mit 6iefem l^errlic^en Sol^ne öer IDelt gefdjenft un6

ipas fte in il^rem eigenen IDefen an freiem, natürlichen,

e6Icn ZTIenfdjentum uns offenbart Ijat.
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Don
Konftftorialrat Pfarrer Dr. i)crmatm Decfjcnt in ^ranffurt a. ZTT.

(£s gibt ZHcnfcfjcn, öic nur auf öic lUittücIt cinmirfen,

oljne jtd^ um bk Pergangenl^cit 5U fümmern oöcr an öie

^ufunft 5U benfen. Rubere gibt es, öcren Blicfc cntfagungs»

poll auf cntf(i)a»unöcne Zeitalter mit i^rcn n?irflidjcn ober

oermeintlicfien Por5Ügcn geridjtet ftn6, öenen aber öestjalb ein

freudiges Perftänönis für 6ie ^eit, in öie fie (Sott geftellt

^at, ücrfagt bleibt. IDieöer anöere (teilen auf tjot^er IDarfe

un6 fc^auen aljnungsüoll in öie meiten ^fernen öer fommenöen

Cage Ijinaus. Das fm6 6ie propljetengeftalten 6er IHenfc^^

^eit. IPcnn jiij bei 5iefen Settern mit öem weiten BIi<f

3ugleic^ 6ie Ijerjlidje Ceilnaljme an 6en Beöürfniffen öer

eigenen ^eit cerfnüpft, roenn itjnen nidjt 6er Boöen unter

6en ^üfen entfc^minöet, fo ift öie Bürgfd^aft für ein IDirfen

gegeben, 6effen Spuren ficfc tief in 6ie ©efc^id)te 6er Znenfdj=

^eit eingraben. Soldfe ZHänncr getjen befru(^ten6 6urc^ 6ie

3al?rtjun6erte i?in6urc^.

€ine Propl^etengeftalt, 6ie 5ugleicf| boii auc^ 6er Znit=

tt)elt 6en Blirf teilnel?men6 5ugett)an6t ^atte, toar 3^^^""
PaUntin 2ln6reae (^586—^65^).

(£s ifat jeman6 gefagt:

Der grofe ITTann gel?t feiner ^eit Doraus;

Der Kluge geljt mit itjr auf allen IDegen;

Der 5d)lauc nü^et fie gehörig aus;

Der Dumme nur ift it?r entgegen.
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Von ^nöreae öürfcn mir gclroft bas (£rftc bet^aupten:

„Der grofe HXiann getjt feiner ^eit poraus", aber audj bas
^meite läft ftd) pon iljm fagen. €r gehört ol^ne ^^rage 3U

6en menigen beutfdjcn IHännern öes \7. 3^^»^I?unöert5, 6eren

perfönlic^feit uns noc^ I?eute feffelt, öercn Scfjriflen nocfj

immer für uns lesbar fmö, ja uns im beften Sinne öes

IDortes mo6ern anmuten, „llnöreac fielet in feinem ftreitcnöen

unb uerfe^ernben 2'^i}vli\xnbttt roie eine Hofe unter Dornen
noc^ je^t neu unb frifd? ba \xnb blülft in 5artem IDot^Igeruc^";

öiefes IDort üon ^erber i}ai I^eutc nodj feine (Beltung.

2lUgemein ift öenn audf in öer (ßegcnmart i>ie llnerfennung,

6ie 2lnbreae gefpenöet mir6, foujoljl im ^inblid auf feine ^er=

rorragenöe Perfönlic^feit, als auf feine umfaffcnöe litcrarifc^e

Otigfeit.

Dennoch ift er menig befannt — ein Cos, 6as er mit

6cm i^n üeret?ren6en £)er6er teilt! Das erflärt fidj teilroeife

baraus, öaf feine saljlreidjen beutfdjen unb latcinifdjen Sdjriften

(über ][00) bis je^t weiteren Kreifen nidjt 5ugänglid? fm6— fte finben ftcfj meift nur in bcn größeren Bibltotljefen. 0b
es wolil je 5U einer Heuauflage fommen roirb? Dem fleljt

bei ben lateinifdjen Sd^riften im IPegc, ba^ fte, befonbers

ipegen ber üielen IDortfpiele, fcbmer 5U überfe^en ftnb. jmmer«
l}in eröffnet bie jüngft erfc^ienene Überfe^ung bes Curbo*) (eines

Dramas Don Üxibveae) eine gute ^tusftc^t. Das menigftens

u)äre 5U erftreben, ba^ 2lu53üge aus Ztnbreaes ITerfcn, foujeit

fic noi? für bie Iceuseit pon 3"t«teffe ftnb, l^ergeftellt mürben.

€in folc^es Unternel^men märe um fo berechtigter, als

2tnbrcae auf einem (ßcbiete in mand^er f^inftc^t anregenb

unb befrudjtenb gemirft \:}at, auf mclc^es in ber ©egenmart

ft(^ aller Blide rid^ten, auf bem fo$iaIen (Sebiete. IDol^I Der=

bient er auc^ üon t^eologifd;em , literargcfdjii^tlidjem unb

päbagogifc^em Stanbpunfte aus gemürbigt 5U merben, aber

t)ier foU befonbers feine fo^iale Cätigfcit bargelegt merben

in bejug auf fo üiele Probleme, meiere bie (ßeifter in ber

(ßegenmart bemegen. 3" bk^zt ^inftd^t \:}at er üielfa^ TXn-

regungen gegeben, bie erft in unferer ^eit ausgefül)rt mürben,

^) CCurbo, ober ber irrcnbc Hitter com (Seift; fiberfe^t von Dr.

phil. IDilljem 5ü§, Cfibingeti, £auff \907.
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fo6af man tt^n mtt gutem <5run6e einen fosialen propljelen

nennen bavf.

XDix fd)iI6crn iFjn 3uer|t als fo5taIcn Krilifer, foöann

als f03ialcn ©rganifator. Der Darlegung feines IDirfens

aber fd|i<Jen u?ir einen fur5en Überblicf über fein Ceben poraus

;

benn bei iljm läft ftd) in befonöereni Sinne fagen: „Die

5(^riften erflären bas Ceben, un6 6as teben erflärt bie

Schriften." IDir ftnö überöies in 6er Cage, eine eingeljenöe

Selbftbiograpl^ie Don 2ln6rcae 5U befi^en. ©enauer genommen
I^anöelt es ftc^ alleröings nur um 2Iuf5eid)nungen 5U einzelnen

3al?ren feines Cebens, jen^eils am ^a^tes^Mn^^e nieöerge»

fc^rieben. Daraus erflären ftc^ manche ZTlängel bev Dax-

flellung, IDieberljoIungcn unö Derfeljen, öie pielleic^t bei einer

abfc^Iiefenöcn Durdjftc^t feitens 6es Perfaffers weggefallen

waren. — 3"^"i^i^^i" h^^ ^^cfc Selbftbiograpljie ein ^ol^cs

3ntcreffe öurd) iljre Cebenöigfeit unö (Driginalität.

3o^ann Dalentin Tinbteae geijört 5U ben vielen treff«

liefen lÜännern, welche öer fdjroäbifdje Polfsftamm 6em
öcutfdjen Dolfe gefc^enft I^at. ^afe nennt il?n eine öurc^aus

fdjroäbifdje 3n^ii'iöualität, rüftig un5 mit tiefem (£rnft unter

Reitern formen. (£r war geboren am \7. 2Iuguft ^586 3U

^errenberg bei Obingen. Sein Pater, ein Soljn öcs gleid)-

falls berüljmten Cl?eologen 3'^^<'^ llnöreae, i^aüe ftdj öem
geiftli<^en Berufe gewiömet, aber öaneben auc^ öie Kunft

öer Klcfcimie getrieben un6 öaöurd? einen großen Ceil öes

Vermögens rerloren. Hac^öem 6er Pater frül^e geftorben

war, ^interlieg er 6er IDitwc 6ie fdjwere Kufgabe, 6ie Ixinöer

allein 3U er3ietjen. 2iber ITtarta Kn6rcae war il^ren pflichten

pollauf gewac^fen — fte war eine 6er be6euten6ften grauen
itjrer ^eit, 6er auc^ 6er Sol^n unen6liclj piel per6anfte. Sie

entftammte 6er befannten ZIToferfdjen ^amilie, aus 6er nac^»

mals 3wei tüchtige Sd/riftfteller 6es \8. 3al?r^un6erts Ijerpor»

gegangen ftn6. IlTan 6arf fte wotjl mit ZlTonifa, 6er ITTutter

2tuguftins, pergleidjen, auc^ im f^inblicf auf 6ic ^ürbitte für

6en tjer3lic^geliebten un6 Ijodjbegabten Sol?n. €>ah es 6oc^

eine ^eit, in 6er 6er I?eranwac^fen6e 3ü"gnng 6iefer (^ürbittc

6ringen6 be6urfte — 6enn nadjöem er ftdj 6ie gan5en Stu6ien»

jal^re in Tübingen ^in6urdj ausgc3ei(^net geljalten liatte un6
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uncrmüMid} bei Cag un6 Xladjt als ein Itterarifc^er praffer

(heluo librorum), tt»ic es in feiner £ei(^enre6e Ijei^t, gearbeitet

l^atte, geriet er gegen bas (£n6e öiefer ^eit in fc^Iimme

©efellfcijaft unö rouröc öaburdj in 6er von iljm eingefcf|Iagenen

tljeologifdjen €aufbal?n mel^rere ^'^Ifve lang fel)r aufgel^altcn.

Diefer ftörenöc ^tpifcfienfall peranlaftc 6en jungen Stuöcntcn

(^607) 3unäd?ft 6er tEI?eoIogie 5U entfagen un6 ftc^ auf Keifen

$u begeben, mobei er als ^ofmeifter junger (£6eneute ficfj

feinen Unterljalt eru?arb. (£r I^at 6amals neben an6cren

6eutfdjen 5tä6ten aud) ^Jranffurt a.ZH. aufgefuc^t. Die pielen

Heifen, 6ic itjn unter an6ern nad| 6er 5c^u)ei5, nac^ ^ranfrcic^

un6 3^^^^^" füljrten, trugen fet^r 5ur (£rn?eiterung feines

(ßeftc^tsfrcifcs bei un6 bradjten 6en jungen lUann mit 5aljl=

reichen be6euten6en ^eitgenoffen in nät^ere Berüljrung. So
iDar 6ie Unterbredjung feiner tl^eologifdjen 5tu6ien, 3U 6er er

bmif eigene 5(^uI6 genötigt n7or6en u?ar, für fein na^maliges

fc^riftftellerifd^es IDirfen r>on Porteil; es n?ur6e 6a6ur(i| 6ic

®efal?r 6er ^fc^roäbif<^en Selbftfeligfeit" üon itjm.abgett)an6t.

inerfn)ür6igertr>eife l?at fic^ fogar 6er junge Ct^eologe in

6iefer ,5«it 6em 6amals in porncljmen Greifen beliebten Sport

6e5 Doltigierens Ijingegeben un6 es 6arin fo toeit gebradjt,

ba^ er Unterricht in 6er „förperlidjen Kunft auf ein Pfer6

5U fpringen" erteilen fonnte. Tluäf l^atte er ein grofes 3"'

tcreffe an 6er Perfertigung pon mat^ematif(^en 3"fti^U"^«nten

un6 allerlei medjanifijen Perfuc^en, rootjer ftc^ 6ie in feinen

lOerfen oft Ijerportreten6c Kenntnis 6er midjtigeren (£rfin=

6ungen feiner ^eit erflärt. S(i|on in 6iefer perio6e feines

Cebens rerfafte er audj mancherlei Sci/riften, 6a fxd} 6er

5c^affens6rang frütjseitig bei i^m regte.

Durc^ 6en «Ein^uf feiner prächtigen ZTtutter, 6ie feit

6em tEo6e iljres (hatten nacfj Stuttgart ge3ogen mar un6 6ort

unter 6em Hamen „IHutter ^tnöreae" am Ijer3ogIic^cn ^ofe

n)ie in 6er 3ürgerfcf|aft 6urdj iljre grofartige 0rganifation

6er XDo^Itätigfeit l^o^es 2tnfeljen genof, erhielt 3'5^<^""

Palentin im ^alfve \6\'i< en6Iic^ ein tijeologifc^es ^mt, nac^«

6em er jt^ nocfjmals 3U Obingen auf fein feelforgerifc^es

IDirfen grün6Iic^ vorbereitet Ijattc.

ZHit inniger ;Jreu6c trat er fein erftes Pfarramt 3U

Pai^ingen als Diafonus an. €r fci|reibt 6arüber in feiner
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Sclbfibiograp^ic : „Dicfes glflcfllcijc Banb ntacl|te nun meinen

3rrfalcn ein (£n6e, un6 i}icv Ijörte i>cr IDedjfel meines Cebens,

in öcm adjtunbsroansigften 3aljre meines Cebensalters, auf.

ITTeine Knabenseit voav Kranftjeiten unterworfen, 6ie 3ugen6,

nadf bem £ofe öer IDaifen, 6er Dienftbarfeit un6 Dürftigfeit

ausgefegt, Me folgende ^eit in mand^crlei unö befd^mcrlidje

2lrbeiten, aui} Heifen, permicfelt, bas (ßlücf meiftcns eine

Stiefmutter, Me Perroanötfc^aft Ijärter als ;Jremiie, Unter=

ftü^ung pon ^reunöen gercidit un6 mein (Seift 5U jeöem

5dji<JfaI geftärft. Xlad} meinem un6 anöerer (Stauben öanfc

\<ij bks nddift 6er (0na6e (ßottes meiner ZTlutter mit milligem

f)er3en."

IDie er l^ier 6cr ZHutter sdrtlic^ ge6enft, fo aud) in

i^rer £ebensbef(^reibung, 6ie er nad) iljrcm im 3aljre \652

5U Caljr erfolgten Co6e »erfaßt ifat (£r fdjlieft 6iefes 6er

ZHutter errid)tetc (£tjren6enfmal mit 6en fc^önen IDorten:

«Die Setjnfuc^t nac^ 6eincm Umgang to'ixb uns nie oerlaffen.

Iln6 idj, 6ein Sotjn, 6en 6u sdrtlid? geliebt, in Ijeilfamer

Celjre unterrid^tet , 6urd) 6ein Beifpicl gcbiI6et, mit 6einem

(Bebet unterftü^t, mit 6einer Strenge gesüdjtigt, bnvd} 6eine

3!ugen6 empfohlen, mit 6einem Segen bereid|crt, 6urd) 6eine

(ßegenmart un6 6ein ^ufammenleben geeljrt tjaft — id) bringe

als 6ein größter Sd)ul6ner innigftcn Danf 6ir 6ar. i,^he

iDot}! auf eioig, £an6esmutter, ^trmenmutter, meine ZTtutterl

£ebe ujofjl, befte, füfefte, feligfte ZlTutterl"

IPir folgen 5unäd)ft ^.V.Tlnbveat nadj Pai Ehingen

an 6cr €n3. Bal6 nad) 6em Eintritte feines Zimtes per«

mät)lte er fid? mit ^gnes (£lifabetl? (ßrüninger, mit 6er er

in einer fe^r glüdlidjen €^e lebte, ^aüe er aber nun ge=

Ijofft, feine Cage in HuE?e 5U Derbringen, fo foUte er bal6

genug bitter enttdufc^t u?er6en. So begeiftert er fein 2lmt

antrat, fo riele ^in6erniffe traten iljm 6ur<^ ujeltlid) gefmntc

<ßemcin6eglic6cr in 6en IDeg, 6ie ftd| befon6ers 6er IDaffe

6er X)erleum6ung gegen iljn be6ienten. Da5u fam eine ^vod»

malige ^euersbrunft, meldje 6ie Sta6t aufs Sdjroerfte fc^d6igte.

2lls bei 6em smeiten Bran6e aufer 6cr faum erft auf Itn6reae5

Peranlaffung mit (Semdl6en gefd|müdten "Kirdje auc^ fein

eigenes ^aus abbrannte, fdjrieb er 6ie ergreifen6en XDorte:

„lUir Ijat 6er iinblid 6effen, tt?as id} nod? übrig beljalten



XA>2 £fevmann Dec^ent

ifabe, gc5exgt, 6tt^ ic^ Dorijcr 5U vkl l:fatU. ITcr dE^riftum

Ijai, fann alles anöere leidjt entbeljren ; tüer itjm ftd? tjingibt,

erlangt bamxt alles, lüas unferer eöcin Stellung tüürbig ift."

^bcr tt)äl?ren6 er fo Dteles in feiner ©emetnbe 5U tragen

^atte, entfaltete er öennodj eine au^eroröentlid^e f<^riftftellerifc^e

Otigfcit. 3" ^^" f^*-"^^ 3^^^^"/ ^i^ ^^ 5^ Dail^ingen 5U=

brachte, entftan6 eine grofe 21n5aljl pon Schriften mandjerlei

2lrt, in «?eldjen er befonbers 6ie ttort^eiten feiner ^eit fc^arf

gcifelte. Bei 6cr ZTtenge feiner IPcrfe ift es unmöglid), alle

auf3U3aI?Ien; toir nennen Ijier nur einige. Der „Cljriftlic^e

^erfules" ift Pon einem feiner Hac^fommen, öem I?erpor=

ragenben frankfurter Dr. theol. et med. Piftor 2lnöreae im

19- 3<^^^^^"^^i^^ I^erausgegeben rooröen. 3"^^^^ff^"^ U* <^^<^

6er ZHenippus, n?cldjer in ljun6ert ®efpräci|en 6ie Be»

fc^reibung eines rpaljren CE?riften entljält.

€ine fel?r originelle 5i)rift ift 6er Curbo {\6\6), in

rpelc^em 6er ^eI6 „3rrgang" nac^ mancijcriei XDedjfelfallen

fd)lieflii| 6er €rlöfung teiltjaftig whb. Haci? <£rid| 5c^mi6t

((ßoetlje =3'^^^^"^/ B6. IV, 5.1(27) I^at 2In6reae 6en geiftigen

Citanismus Pon ^auft nac^empfun6en, mag er audj ^aufts

Hamen nic^t in 6en 2Ttun6 neljmen. ^^benjaUs entl^ält 6iefes

Drama einen tpidjtigen Beitrag 5ur (ßef(^id)te 6es^auftge6anfens,

tpenngleid? nidjt feftftel^t, 6af ^n6reae felbft in feinem Drama
einen folc^en Perfuc^ 6arbieten tPoUte. Hadjbem IDil^elm

Süf neuer6ings eine Überfe^ung 6iefer Schrift geliefert i}ai, ^)

tpir6 fte rpo^I 6ie per6iente Beachtung audj in weiteren

Kreifen fin6en. Der ^eI6 erfcfjeint juerft als ein 3ü"gli"9/

6er lange treulich auf 6ie IDorte feines ZTtagifters fc^ipört,

in 6er Hoffnung, 6urc^ il^n en6Iidj 6ie Burg 6er IDeis^eit

5U fin6en. ITlit einem IRale gelten i^m 6ie klugen auf, er

tpir6 6es (Sängelbanöes mü6e un6 u?en6et fic^ an6ern Ce^rern

5U. Xiadf 6em Cogifer I^ört er einen Ke6ner un6 einen

irtattjematifer, aber ol^ne Befrie6igung für fein l^eifes Seinen

*) 2X>iItjeIm 5n§ tjat aud? in bcn Heuen 3alirbüd}ern für bas

flaffifdje Altertum, II. 21bteilung, XXII. Banb, Qcft 6, in einem Jlnffa^e

über ben QCurbo bcs ^^tj- I'al- 2lnbrcae njertoolle ITlitteilungen über

biefes feltfame Drama geboten. D9I. audj meinen iluffa^ über ben

Curbo in ber Cl^rijiüc^en UJelt ^908, Hr. ^o.
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5U finöcn. Da lernt er einen IDellniann ^oratius fennen,

6er il^m öen ^at gibt, einmal 6er IDelt näljer 3U treten, un6

5rDar in ^ranfreidjs f(^öner £)auptfta6t. ^m ^vot'iten 71U

feljen mir 6cnn audf Curbo eifrig in paris befd^äftigt ftdj 3U

einem lDeItfin6c au55ubiI6en; er nimmt Unterricht im Can5en,

^ec^ten un6 im feinen Con. Selbft fein toUer Begleiter

^arlefin, eine 2lrt 5and)o Panfa, seigt ftcft flüger als fein

^err un6 ftcljt Doraus, 6af er auc^ auf 6iefem IDege 6ie

Burg 6er IDeisIjeit nii^t fin6cn n?ir6. 3"^ ^^I- ^^^ U* tlurbo

in 6en Ban6en 6er Cicbe. 2Iber eine 3"^^^9"^ ^^^ Heben»

buljlern läft il^n fläglicij fc^citern; er mufe geprügelt 6a5

^aus feiner Cabella perlaffen. Icad) 6er 6eutfc^en ^eimat

$urücfgefet}rt gibt er fic^ einem 2il(^imiften i^in, 6er il^n in

furscr ;^rift um £}ab un6 (ßut betrügt (2lft IV). Der Sijlu^

6e5 Elftes seigt iljn in tieffter Persmeiflung ; aber fd^on ift

6ie ^ilfe naije. Der V. 2lft bringt 6ie £öfung. Ztllegorifdje

(ßeftalten, Don 6er XDeisljeit gefüljrt, leiten 6en Per5agen6en

auf 6en rechten XDeg, in6em fie iljn mahnen 5U ftc^ felbft

3urü(J5ufeIjren un6 bei (ßott 6ie IDal^rt^eit 3U fudjen. Sie

grüben i^n freun6lid?: „^eil 6em IDie6ergeborenen" un6

neljmen i^n nun in 6ie Burg 6er IDeistjeit auf, 6amit er

fernerljin ein neues ^ebiw beginne, um fdjlieflic^ nad} ujoIjIdoII'

brac^tem Kampfe crlöft 3U werben. XDit Ijaben I?ier offenbar

eine eigenartige Cöfung 6es ^auftproblems cor uns. lDäljren6

nac^ 6em Polfsbud^e ;^auft's Seele im tro6e 6em Satan Der«

fällt, bei (ßoet^e 6agegen fein unfterblidjer Ceil um feines

5uci)ens n?illen €rlöfung fin6et, voitb er Ijier n?egen feines

el^rlidjen Strebens auf 6en XDeg 6er H)ie6ergeburt gen?iefen,

um unter 6er Ceitung 6er IDeisIjeit nunmehr ein neues Ceben

3U beginnen. Don 3"^^^^ff^ f*"^ ^^^ ^i^ ^wi^dien^piek

6iefes Dramas, in u?eld)en 2ln6reacs Kritif 6er fojialen Per«

Ijältniffe feiner <5eit uns fdjarf entgegentritt.

IDertpoll für pä6agogen fin6 audf einige Beiträge 5U

6cr <£r3iel?ung5frage, ujobei 2ln6reae auferft gefun6e ®run6fä^e
im Sinne feines ^reun6es (Eomenius entroicfelt. Die beffere

€r3ieljung 6er 3w9«Tt6 galt t^m mit Kec^t als fid)erfte Bürg«

fdjaft für eine glüdlic^ere ^ufunft. (Segen 6a5 geleljrte IPefen

auf 6en Sdjulen ^at er fc^arfe Pfeile gerichtet, roeil i^m ^ier

fc^ipere Sc^ä6en porjuliegen fdtjienen. 3" f«"«"^ Cl^eopljilus
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fc^rcibt er: „(£tn guter Celjrer füljrt, voäiittnb ein fd^Iec^ter

fc^Ieppt; jener leuchtet, öiefer rcröunfclt; jener lenft, ötefer

treibt; jener regt an, biefer bvüdt nieöer; jener ergoßt, öiefer

quält; jener MI6et, öiefer 5crftört." tKur^ nur fei feiner

lYrifd/en Perfuc^e gebadji, r»on toeld^en IDa(JcrnageI in feinem

€efebu(^e einige proben bietet. Sie ftel^en nadtj ^orm un6

3nljalt toeit I^inter 6en £ie6ern eines Paul <ßerljar6t un6

anderer geiftlidjer Sänger aus öer ^cit 6es öreifigjäljrigcn

Krieges 5urü<f, tt>enn er audj feiner Ciebe 5U 3efus oft er==

greifenden 2Iusbru(J perliet^en i}at.

Übrigens Ijat er ftc^ felbft in einem (ßebidjte: „2in 6ie

(ßrübler" gegen 6ie l:{ritifer be5ügli(^ feiner poetifc^en Per=

fud)c in origineller XDeife rerteibigt:

(D^n Kunft, oI?n' ZHüt)', oI?n' ^leif xd} bxdjV.

Drum nit nad) beinern Kopf mic^ ridjt'l

Bis 6u n?i^t, f(i)uji^t, fpi^t, fcljni^t im Sinn,

^ab xdi angefe^t un6 faljr bal)xn.

Bis 6u gudft, budft, fd?mucfft, trucfft im Kopf,

3ft mir fd}on ausgeleert 6er Copf.

Bis 6u fticfft, fpi(ift, s^icfft, ftricfft im ^irn,

3ft mir fd)on abgeljafpt 6er ^roirn.

^'fällt's 6ir nu nit, vok id? il?m tu:

IHac^s beffer, nimb ein 3^^^ 6a5u!

IDer möchte einem folc^en ©riginal pon ZHufenjünger

6ie ^eljler im HI?Y^I?mus na^red/nen? Brügel fagt über

feine Sd)reibtDeife : „Sein Stil ift porneljm, geujäl^It, geiftreic^,

ipi^ig, 6urdj3ogen üon fmnreidjen (Einfällen, BiI6ern un6 Per=

gleid|en, oft in fdjarfen 2lntttlpefen ftd? betregenö, oft epi=

grammatifd/ 5ugefpi^t." ^) §\x beflagen ift es immerhin,

6af 2tn6reaes Sd^riften nidjt beffer gefeilt fm6 — ein ^eljlcr,

6en er mit 6em iljm aud^ fonft geiftesoermanöten ^er6er teilt.

(£s muffen Ijier nod} einige Sdjriften aus 6iefer ^eit

ertt)äi?nt mer6en, u?eld?e anonym erfdjienen, aber ftd^er auf

iljn 5urü(J5ufüIjren fm6, nämli(^ 6ie feltfamen IPerfe über

6en 0r6en 6er Hof enf reu3er. €s Ijan6elt ftd) um eine tt)un6cr'

^) Der protcftantismus am (Enbc bcs ^9. ^aljrljunbcrts. Berlin,

Dcrlag lüartburg. Bb. L, 5. 256.
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lidjc inYftififation, in ircictjer er bet mtflifc^en <5el?cimnis'

främcrct öcr 5^^* cntgcgcn5UtDirfcn fud^tc. Die Schriften

I^eifen: Fama Fraternitatis Roseae Crucis (\6\1(), oöer Me
Brüöerfdiaft 6es tjodjlöblic^en ©röens öes Hofenfreu3e5 un6

5ie Confessio Roseae crucis (H6^5) oöer bas Befenntnis 6er

Brüöerfc^afl 6c5 Kofenfreu5cs. 2tuf 6en 3nl)alt 6iefer feit-

famen Sdjriften, 6ie bamals grofes 2iuffeljen erregten, un6

einige perroanMe IDerfe, 6ie fpdter unter Itnöreaes Hamen
crfc^iencn unb fid} in öemfelben <5eöanfenfreife beroegten,

iperöen toir noi) genauer ein3ugel^cn I^aben, toenn a?ir feinem

3öeenfreife näl^ertretcn tceröen.

3m ^aijve ^620 u)ur6e er, roie er felbft fc^reibt, r>on

Pail^ingen „erlöft". €r erijielt öie Defanatsftelle 5U dalw
an 6er Icagol6, einer 6amal5 buvd} (ßeroerbstätigfeit fe^r

befannten 5ta6t. Die Hot 6er ^eit nötigte iljn, cor allem

I^icr eine praftifcf)e Cätigfeit 5U entfalten, nad|6em er oorl^er

tDefentlidj auf fdjriftli(i)cm IPcge für 6as IDo^I 6er IHenfdjf^eit

5U U)irfen jtci) bemül^t ijatti. Unter mandjerlei Anregungen,

6ie Don it^m ausgegangen fin6, ift 6ie ©rün6ung 6e5 foge«

nannten ^ärberftiftes befonöers ^eroorsuljeben, 6a ftc^ 6as»

felbe 6urd) 6rei 3<^^^t?u"öerte bis auf 6iefen tEag erljalten l)ai.

XDenn andj ITürttemberg im 6reifigjäijrigen Kriege

meniger als manche an6ere £än6er 5U Iei6en l^aitt, fo mufte

es bodti auc^ in 6en erften 3<J^i^«" 6iefcs Krieges fd^on

mancherlei tragen. Schlimm wuvbe es befon6ers naclj 6er

unglücflidjcn Sdjlac^t Don Hör6Iingen im 3^^i^^ \63^. XDie6er=

I^oltc piün6crungcn brachten namenlofcs £ci6 über Caln?,

un6 audj 2in6reae perlor fein gan5e5 Permögen. Befon6ers

f(^mer3lid) ipar für iljn 6ie ^^v^övixnQ feiner ijerrlidjen Bücher«

fammlung un6 üieler unerfe^Iidjer Kunftojerfe, mit 6enen er

fein ^aus gefdjmücft Ijattc. 2lber er lief 6en ZHut nic^t

finfen ; auc^ als 6ie peft 3al^Ircic^e 0pfer, 6arunter oiele feiner

Pernjanöten un6 ^reun6e, for6erte, lief er nidjt ab, 3U tröften,

3U raten un6 5U I^elfen. Selbft 6ie Perleum6er üerftummten

3ule^t angejtd)ts 6es Co6c5, 6er fein geftrenges Regiment im
£an6e führte.

3m ^al}te \639 u)ur6e An6reae 6urd? 6as Pertrauen feines

Can6esljerrn nadf Stuttgart berufen, wo er als ^ofpreöiger

un6 lionftftorialrat bis 3um 2<^lixi \650 mirfte. Hic^t gerne

^0
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rerltef er fein geliebtes <Lalw, um ftdj nadf 6er 2leftben5

$u begeben, cor 6er „er immer 5urücfgef(^auert I^atte un6 in

6ie er je^t unglücflic^errüeife ge5ogen tDur6e", roic er in feiner

5eIbftbiograpl)ie fdjreibt. <£§ voav rxidft <£t^rgei5, was i^n

3U 6iefem I^o^en Poften trieb, fonöern allein 6ie ^(usftc^t auf

einen erweiterten IDirFungsfreis. ITTit frifi^em ZHute begab

er fic^ ^ier an 6ic ilufgabc, 6ie feiner martete, 6as 5erfaIIenc

firc^Iidje Ceben in IDürttemberg u?ie6er Ijer5ufteIIen; aber tro^

aller IRann^aftigfcit, mit 6er er reformatorifdj üorging, er=

reichte er roenig, 6a ftdj 6er ^er5og (£berl?ar6 5tt?ar voolfU

tDoIIen6, aber fe^r fdjujacij bemies un6 feinen ^ofpre6iger

nidjt rec^t ftü^te. (£I?ara!teriftif(^ ift eine 2iuferung 6er

Selbftbiograp^ie : „€s fam nid)t& 5uftan6e, 6enn 6a 6a5 Übel

am Kopfe lag, Deror6nete man Zlrsenei an 6cn ^ü^en".

^äufig flagte er in 6icfer ^eit über 6en Tlpap, worunter

aber ni<^t, wk man piellcidjt permuten möd)te, 6cr papft

(papa), fon6ern 6as oft tief in 6as innere £eben 6er iHviit

eingreifen6e Ian6esl?errlic^e Hegiment gemeint n>ar, 6effen

Vtixd er fc^mer empfun6en l^at. 2)ie üivd^e müfte nacij feiner

2tnftd|t 6as ^tdit l^aben, il/re eigenen 2tngelegen^eiten nac^

an6cren (ßefe^en 5U entfd^ei6en, als nac^ 6en Seftimmungcn
tDeltlic^er ©brigfeit. TXudf in 6iefer ^inftc^t ift fein n?eiter

Bliif bemerfensu?ert. So »erfte^en roir auc^ feine Klage:

„IDir, 6ie u>ir in (Dsnabxüd un6 IHünfter fo feljr arbeiten,

6af mir 6ie Kirc^engüter mie6er erljalten, 6ie uns 5um 5(^a6en

un6 5ur 5(^an6e ent5ogen fm6, mir muffen nun fürchten,

6af mir — erljalten mir fte aucij — in eine neue un6 traurige

Sfiarerei unter einem übermütigen ^errn geraten". Seinen

5uftan6 in 6er Hefi6en5 f(^iI6ert er in foIgen6en Perfen, 6ie

in 6as X)eutf(^e übertragen alfo lauten:

3eftän6iges Carmen, oergeblid^cs f)ärmen.

Der Heligion Crauer, 6es ^ofes fdjiecbte Sitte,

IHaflofe £aft, ungleiches 3od^,

Si|mä(^lic^er lUagen, unfreieres <Se6äc^tnis,

IlTangel an Ha^rung, frecije ©cbal^rung,

Por3eitig Zllter, (£!el an 6er IDelt,

(ßefa^r 6er ^tnfteiiung, Sefjnfud^t nac^ ^immlifc^em

befc^Ieunigen meinen Eingang.
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XDäifvtnb er in feiner früljeren ^^it an <£lxas auf 6em

Berge Karmcl erinnerte, fo öenfen roir bei öem Sc^Iuffe feiner

Selbftbiograpijie pielmeljr an €lia5 unter öem IDadjl^oIber'

bäum, roie er öenn auc^ in öiefer ^eit öas IDort öes mübe-

geujoröenen Propl^eten : „(£s ift genug" 5U feinem Denffpruc^

cvvoäi}it I?at. ^a mandimal, »enn u?ir feine bittern Klagen

über Hattern unb (Dttcrn lefen, tritt uns bas Bilö von 3onas

unter öem Kürbis vot 6ie Seele; öer peffimismus 6es Ztiters

n?irö oft feiner Seele pöllig ^err, wk bei öem aItgen?oröencn

Cutljcr.

3m ^al:}v^ ^650 u)uröe iljm öie 2lbtei Bebenl^aufen

bei Cübingen übertragen, ^ier mufte öer im treuen Dienfte

feiner Kirdje ergraute ZHann auc^ nodj erleben, rocgen 2^x-

gläubigfeit bei öem Konfiftorium oerflagt 5U meröen, n?eil

öie Vertreter öer (Drttjoöorie öurc^ fein Dringen auf (^riftlic^en

Cebensmanöcl unö (£rtötung öes alten IHenfc^en öie refor=

matorifdje Cet^re pon öer Hec^tfertigung öurcfj öen <5Iaubcn

allein gefaljröet glaubten — ein Cos, öas ^nöreae mit öem

Don itjm Ijocf)DereI}rten 3öl?ann 2lvnbt unö anöern Porfämpfern

eines lebenöigen Ctjriftcntums teilt. IDie tr>äre es anöers

öenfbar geroefen in einer ^eit, in tpelc^er öie Streitluft auf

firdjlic^em (gebiete beftänöig Criumpl^e feierte, wät^renö öie

;frömmigfeit iljr ^aupt trauernö üor il?ren fämpfenöen Söhnen

»erl^üllte? 3" ^^^^^^ Hicöergefc^lagenljeit fd)rieb er öamals

öie nur all5ua3al?ren IDorte: „3^/ ^^^ ^ ^" ^i" ^e^t^eater

eingef(i)Ioffen bin unö mit milöen Vieren fämpfen muf, mo
ftegen ebenfoujenig rül?mlici| als befiegt rperöen fct|impflicfj

ift, Ijabe öurdj «Erfahrung gefunöen, öaf öa, n?o öer Hid^ter

anöern unterwürfig ift, öie Bosljeit öes Beleiöigers gelobt,

öie Unff^ulö öes Beleiöigten läc^erlic^ gemacht, jeöenfaüs be=

flccft roirö, fo öaf , roas man audf für einen Spru*^ erhält,

immer etmas Ijängen bleibt."

3m3^I?i^« H65^ u)uröe itjm öie 2lbtei ^öelberg, nal^e

öem ^oljenftaufcn, mit öem Si^e in Stuttgart übertragen,

moöurd) er sugleid^ ZTTitglieö öes engeren Canöfdjaftsaus»

fd)uffes ujuröe. <£benba ftarb er aber bereits am 27. 3""^

mit öen IDorten: „Das ift unfere ^reuöe, öaf unfere Hamen
im ^immel angefc^rieben fmö." Sein 2lbfc^ieösn)ort pon öer

IDelt Ijatte er übrigens längft in feinem ^63^ perfaften
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Croftworte 5U <Zalvo niebcrgcf(^rieben: „Cebc tDoIjI, IDelt!

Sei gegrüßt, 34"^' <5cfunöen Ijabc td) öen port. (5utc

Itai^t, ^Öffnung un6 &iüdl So loill tc^'s un6 Ijab iii's

gefijrieben, 3^^^"" Palentin 2ln6reae, 5ta6lpfarrcr 5U Calt»,

Ttoc^ gefunö an Ccib uni> Seele, 6en 23. Hooember \65'{."

3nöem wiv uns nunmehr 6em IDirFen ^n6reae& 5utDen6en,

richten wiv 5unäd)ft öen 3lid auf 5ie Kriüf, Me er an 6en

befte^enöen Pertjältniffen geübt ^at. VOo dwas <5utes in

öec IDelt gefcf^affen merbcn foll, niuf meift auc^ ööfes bi--

fämpft meröen ; unb obgleid} oft 6ie Hollen [lif 3«>ifd)en 6en

füljrenöen ©eiftern fo teilen, öaf öen einen me^r ber Streit

gegen öie IHifftänöe, 6en andern meljr bas 2(nbal?nen öes

Heuen sufällt — unterbleiben 6arf öie Kritif niemals, roenn

nidtit bas Heue ftdj auf brüci|igem ®runöe ergeben foII. Bei

2ln6reae finben u?ir nun neben öer marmt^ersigen ^reu6e am
Schaffen audj eine ftarfe Einlage jur Krilif gegenüber 5en

mancherlei öebredjen 6er ^eit. Perfc^ieöen ftnö öie IPaffen,

öie er in öiefem ©eiftesturniere brandet. Balö läft er öen ^umor
fpielen, öer milö über fremöe ^et^Ier lächelt; l^äufiger noc^

greift er 5ur Satire, öie ernftlidj 5U beffern fud^t ; nic^t feiten

auc^ 5U öer 3^onie, öie oljne jeöe Hüc!fti)t öen Gegner oerle^t;

5ua)eilen felbft 5U öem Sarfasmus, öer mit öen feinöli(^en

Znädjten einen Kampf auf £eben unö Coö aufnimmt, ^u-

Ireffenö ift öas Urteil, öas ^rüneifen in feinem 2iuffa^ über

öie Cljriftenburg (^eitfdjrift für ^iftorifdje Cljeologie ^836,

S. 2^2) über 2lnöreae fällt: „€r ift in feiner DarftcUung

nic^t eben bilöerreic^; auc^ örängt fiij öer Con öer ^emüt=
lidjfeit feltener ^inöurc^; aber mi^ig ift feine Heöe, beujegt

ftc^ in neuen Kontraften, in frappanten Be5ietjungen, ^anöl^abt

öas IDortfpiel in allerlei IDenöungen unö tDec^feln unö trifft

fidjer, roas er treffen mill mit öer IDaffe." VOolfl ifat er fic^

öurdj feine Satiren mel ^af $uge3ogen — es ging it^m roie

3o^annes öem Cäufer, pon öem er in feiner Cijriftenburg fagt

:

Der pijarifäer bleibt im ^aus;

Der raulj' ^olfanms muf Ijinaus —
aber alle (Erfahrungen öiefer 2ltt fi|redten iljn nid|t ab.

3mmer tpieöer ifat er öie Sonöe in öie IDunöen feiner ^eit

gelegt unö öabei feinen Stanö t>erfci|ont.
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Sein eigenes Sc^tcffal ifl es, bas er originell fcijilöert

in feiner (^riftlidjen IXlytifoloQie, wo er öie IDal^rtjeit

als rolf56idjter(in) fct|iI6ert.

Die IDaijrljeit 5urdj3og als Polfsöic^tcr 5as Canb. ^uf
jcöen 5tan6 t^atle ftc ein feines Cieölein über öeffen (ßebredjen

gc6id|tet, 6as fte fang un6 5a3U fpielte auf einer Ceier. So
^alte fte eigenen Sang unö eigene Sangesmeife für ZUinifter

unb Pfarrer, für Hidjter un6 pljilofop^en, für ZHänner unb

XDeiber, für 3ünglinge un6 ©reife. 2lüdti für 6ie üerfc^ie=

öenen Ctjaraftere I?atte fte einen eigenen Sang mit eigener

IDeife. Pabei rerftanb fte ftc^ Dortrefflic^ auf Mc Ixunft, aus

öem menfd)Ii(ljen 2lntli^ auf 6ie innere Seelenbcfc^affenljeit

5U fd^Ite^en, unö je nac^6em fte pon je6em, toas er fei, ur»

teilte, je nad)6em fang fte öies oöer jenes Cieöc^en. — (Einige

«rgö^ten fic^ 6aran; i>telc überijörten es; öer toeitaus gröfte

Ceil aber erglütjte in ^orn. Vflan beöroljte, man fc^impfte,

man fc^Iug fte. Kaum öaf 6ie Sängerin mit gan5en (ßlieöern

entfam! ^ijve Ceicr toar 5ertreten. Über 6ies erlittene Hn»

recf)t rief fte ^immel unö (£röe 3U ^eugen auf. „3^ meinte

— fo jammerte fte — es öoc^ fo reölidj, auda fagte ic^ es

fo gltmpflidj 1 Unö es ift ja mein Beruf I ^dtte idi mir nur

roenigftens nic^t alle Stänöc $u ^einöen gemaci|t, nic^t auf

alle geöic^tetl"

„Das toar öcr ^eljler nic^t, gute ^rau" unterbrach

ein Dorübcrgel^enöer iljre Klagen. „TXnf alle muft öu ein

Cieölein traben; aber bei öem ftng öas £ieöc^en Don jenem,

bei jenem öas auf öen ; bei uns öas auf öen Hac^bar, beim
Hac^bar öas auf uns ! Sei rerftdjert, allgemein ift öann öer

Beifall, unö reidjltcfj öeine Belohnung."

IPir hfaben l^ier eine cf)arafteriftifd/e probe feiner <£igen=

art por uns. Soldje parabeln aber finöen ft(^ in ZTIenge in

feinen Sdjriftcn. ZHan ruirö fte nid|t Ijinter öie piel be»

fannteren Pon Krummad)er fe^en öürfen.

IDas nun öen 3nl^alt feiner fo$ialen Kritif angetjt, fo ifl

2Inöreac öem ^eljler aller Satirifer nii|l entgangen, Sünöen
unö tEorljeiten, öie 3U allen Reiten porijanöen ftnö, öem gleich»

Seitig lebenöen (Sefd^lec^te in befonöerem 2Xla^e 5U3ufc^reiben.

Desl^alb ift natürliij nic^t alles (£in5elne in feinen IDerfen

fur3erl^anö für öie Beurteilung fetner ^eit 3U pern?enöen —
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mandtits i}at er 5U pefftmifttfd^, einiges im Überfc^njall 6er

Begeifterung 3U optimiftifc^ aufgefaßt— aber ein liulturf^iftorüer

«?ir6 getoif in feinen 5d>nfim reiije IDinfe 5um Perftänönis

für jene traurige periobe in öer ©ef(i)id?lc öes öeutfdjen

Polfes finbcn.

2luferoröentlidj aufrichtig ift Hn6reae, por allem gegenüber

6em erften 5tan6e, 6en (ßrofcn unb IHädjtigen öer (£röe.

3n einem ^roiegefprädjc läft er öen Cijeopljilus öem Demo»
cibes fagen: „lÖarum erF?ebt il^r ni(^t ebenfo öie Stimme in

Me ^ölje, als il)r wxlb abwärts blidPt? ^^na ftreidjelt i^r,

öiefen gebt it^r 01?rfeigen; jenen ftrcut iljr IDeitjrauc^, 6icfe

fpeit \l)v an; jenen leiftet it^r (ßel^orfam, biefen büröet iljr

einjod^ auf." Scharf äufert er ftd} auc^ in feinem IHenippus,

6er na^ einem griec^ifcijen ^^mhv genannt ift. „7X. Was
feuf5eft 6u, ^reunö ? 3. Sietjft 6u nic^t, toie 6er Staat 6ur(^

6as Creiben 6er ^^ürften un6 iE^rer erften Diener 5ugrun6e

gerid|tet n?ir6? Ü. VOas »ermiffeft 6u 6enn an 6iefen? B.

(Bar üieles. 2X. IDenn 6u ein ^üllljorn l^ätteft, roas U)ür6eft

6u itjnen üorjüglidj geben? B. 3*^ tDÜr6e je6em etwas

geben un6 etwas net^men. 7X. Sage, was 6en dürften?

B. &Qhzn wür6e i(ij ii^nen 5eljnmal meijr Heligion, nef^men

wür6e ici| i^nen 6ie Pcrfi|wen6ung. 21. IDas wür6eft 6u

6en Xäten geben? B. ZITe^r ®emüt, weniger PriüatDortcil.

21. IDas 6en (£6cIIeutcn? B. IHel^r Capferfeit, weniger

prunf. 21. XDas 6en Höflingen? B. UTeljr €ntl?altfamfeit,

weniger Un^eiligfeit un6 Creulofigfeit. 21. IDas 6en Kon«

fiftorien? B. ZHe^r initlei6, weniger Icadjbeten." 3" gleicher

IDeife geljt er 6ann mit ©ciftlic^en, (ßeleljrtcn, Diestern,

Kaufieuten, Bürgern un6 fo fort in 6as 0cric^t. IHan fann

faum f(^ärfer 6as Hänfefpiel 6cr Diplomaten an 6en pranger

ftellen, als in feinem Illenippus, in weldjem er 6en berüchtigten

IHacc^iaDelli üertei6igt, weil er Ie6iglic^ gewagt ifahn, 6ie

fdjd6Ii(i|en ZHayimen, 6ie er in 6er Verwaltung 6er Staaten

bemerfte, als fd^arffmniger Beobachter befannt 5U machen,

weil er alle 6iefe Bosljeiten nicijt geraten, fon6ern nur »erraten

liaba. Solche Stellen fc^webten wol^l I^erber r>or, als er feinrieb:

.,2In6reae fagt IDal^rl^eiten, 6ie wir je^t uns faum, nacj^6em

wir ein 3al?rljun6ert üorgerüfft fm6, 5U fagen getrauen." 3" ^'^^

^at wür6e 2tn6reae 5ur ^eit ron t}ctiog Karl üon IDürttem=
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bcrg für feine ^rcimüttgfeit, rote ITTofcr unb 5cf|ubart, mit

einer ^reiftelle auf bcni i^oEjenasperg beloljnt rooröen fein,

mäljrenö er feiner5eit menigftens üon Verfolgungen feitens 6er

Regierung Derfd?ont geblieben ift.

(£r fc^eutc fidj and} nic^t, üor 6er eigenen Ore 5U

feljren. 3^"^ entging es nic^t, öaf piele ftc^ 5um geiftlid^en

5 tan 6c 6rängten, 6ie feinen inneren Beruf 6a5U i}atUr\. (Segen

folcfie ir>en6et er ftd? fiiarf in einer Didjtung : Das gute ^zbtn

eines redjtfcfjaffenen Dieners (ßottcs. ^ier lernen vo'it einen

jungen Cl^cologen fennen, 6er gern lange Bratroürfte für

furse pre6igtcn gctjabt Ijcitte. (£r begegnet einem alten, el^r-

u?ür6igen ®eiftlidjen, 6er it?n in treul}er3iger XDcife belehrt,

mas er als Pfarrer alles 5U erojarten ifabc:

So \i}t einftmals fommt in 6en Karren,

So wivb man mit eudj an6ers narren.

Da mü^t itjr glauben, miffen, tl?on,

€ei6en, laffen, fürd)len un6 Ijo'n,

IDas nieman6 6arf, fann, mag, nod) will,

Un6 6iefes alles in 6er Still.

Denn mer ftd) 6iefes n?ill bcfc^meren,

Der mag feine Pfarr einem an6ern leeren.

So jcigt er 6cm jungen I{an6i6aten im einjclncn, roas

6cn Pfarrer trifft:

3cb i}ab gefagt: (£in Pfarrer glaubt,

Das faum ein IHeufdj bringt in fein ^aupt.

€r glaubt an (5ott, 6c5 nieman6 ad)Vt;

Sin jc6er nadf fei'm ®ö^en traci^t't.

€r glaubt ein'n i^immel, 6cr tDir6 perfc^mäl^t;

(£in jc6cr tpier gern emig ^tAt.

(Er glaubt ein' ^öH', 6ic nieman6 fleucht;

€in je6er 6ic breit' Strafe $eudjt.

So glaubt er, was 6ie XDelt oerncint

Un6 i^ren 2iugen ungereimt.

Damit seuc^t er 6eii fc^mcren Karren

Un6 U7ir6 geljalten für einen Harren.

Sdjlieflidj u?ir6 6er übermütige 3üngling 6oc^ erfcijrotfen

un6 bittet 6en ©reis 6emütig um Beleljrung. Der mac^t
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itfxn TXXut, 6en geiftlic^en Stanb 6ennoc^ 5U eriüä^Ien, \xnb

öer Kanbiöat 5tet)t mit I^ciligen (ßclüb6cn toeiter. Beim
Sdjeiben fprid^t er 6en frommen IDunfc^ aus:

Hun n)ünfci| ii|, 6a| all meine (ß'f^ü'n

3l?n'n auc^ ahtxinnen lan 6ie SdjcII'n

Un6 geben fic^ in C^rifti ®r6en,

Der nie fein'm frommen füf ift tooröen.

Damit folg' idf mein'm Otiten nad).

IDer Beff'res n^eif, öer beff'r' 5ie Sadfl

llnöreae tpenöet ftij ^auptfäd)Iid? gegen 6ie Streitluft feiner

2Xmt5brü6er un6 foröert feinerfeits Ciebe 5U C^riftus unö

ftrengen d)riftlic^en XDanbel. 3" einem ©efpräd^: „Der

l{an5elreöncr" läft er einen Pfarrer 6ie Bitte an einen ^reunö

richten, iljm offen 6ie ZHeinung 3U fagen, n?as er an feiner

Heöe permift l^abe. €r fragt itjn: VOat es 6ie Difpofition

— 6ie 2(usfpracije — öie Cänge — öie (Seftifulation ? 2iber

6as alles wat es nic^t, was 6er ^reun6 5U tabeln ^atte.

<£nblxdi fagt iljm 6er Kritifus offen feine 2(njt(^t. „^öre!

TXlidf bünft, bu Ijaft Diel, fel?r oiel (Sutes gefagt, öas aber

burc^ bidi nur öurdjflof toie öurc^ eine Höljre.'' 2tls 6er alfo

Zlngereöete fic^ betreten seigte, fagte 6er ^reun6 iljm fc^Iie|=

lic^: „®Iaube mir, 6af eine einfad)e, fc^Iic^te pre6igt, 6ur(^s

Ceben 6argefteIIt un6 beftegelt, mel^r n?ert ift als taufen6 fmn*

rei(^e Deflamationenl"

3n äljnlidjem Sinne fdjiI6ert er in 6er „Befd|reibung

6er djriftlic^en Hepublif" einen Cljeologen in feinen beliebten

(ßegenfä^en: „<£t toat ein ItTann pon feurigem Reifte, üon

falter Sinnlic^feit, ein ^reun6 6es ^immels, ein Peräd)ter

6er €r6e, rafd^ 5um IDerfe, fern pon (ßefd^mä^igfeit, trunfen

in ©Ott, ab^oI6 6en £üften, n?ac^cn6 für feine ^er6e, fc^Iafen6

für ft^, 6er erfte an Per6ienft, 6er le^te an Hu^m."
Tln feinen e6len Gönner, ^er5og pon Braunf(^u?eig, 6er

6en feltenen IHann in grofmütigfter IDeife unterftü^te, t^at

2In6reae einmal gefdjrieben: „0 6es Unftnns: ein Cl/rift

un6 ftol5 fein; ein £et^rer 6es C^riftentums fein un6 nadj

^errfciaft ftreben; 6en ^immel pre6igen un6 nadj 6er (£r6e

perlangen." (£in an6ermal fagt er über 6ie ©eiftlic^en:

„Sie mögen lieber 6ie Dreieinigfeit erflären als anbeten;
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Heber öie (ßcgenroart Ctjrtftt bemeifcn als ttjn 3U jeber 3«^^

unö an jebem ®rte 5U percl^rcn; Heber 6ie Heue 6er Sünöe

befd|retbcn als fie empfinben ; Heber 6as Peröienft öer guten

IDerfe Ijcrabfe^en als gute IDerfe tun; Heber öie IjeiHgen

Schriften auslegen als fte befolgen."

Diefelben ftrengen Forderungen, Mc er an 6tc J)irten

ftellte, Ijat er übrigens audj an bk l^eröen geridjtet. Xlidit nur

Me (ßeiftlidjen foUen (£rnft mad?en mit 6em Cl?riftenleben,

fonöern ebenfo audj öie ©lieber 6er <ßemein6e. Das

fc^ärft er in einem merfroüröigen ©efprädje (im ZHcnippus)

ein. „21. VOk n?un6crbar ift es, 6at 5ur ^eit 6er größten

(ßefaljren 6ie lUenfcIjen gen?öt?nlidj am fidjerften ftnö! B. So

follte man iljnen 6as ,Simon, fdjläfft 6u?' beftän6ig ins 0l?r

rufen." Unö nun rt>irö Stanö um Stanö vorgenommen.

„21. n)er tt>ei| nic^t, 6af Deutfdjlanös 2tnfeljen unö Starfe

öurd) öie Uneinigfeit feiner Stänöe matt unö üeräc^tlid) ipirö?

B. Simon, fdjläfft öu ? 2t. 3ft nicijt öie Heligion ein IDaren^

Ijanöel geujoröen? B. Simon, fdjläfft öu? 71. Das Dolf

beladet, ujorüber es meinen follte, es beweint, n?orüber es

ladjen follte. B. Simon, fdjläfft öu? 2t. Die Künftler ge^

baren Canö. Die 3ugenö entetjrt ft<^. B. Simon, fd^läfft

öu? unö fo weiter."

2n öem allegorifd^cn ©eöic^te: „Die Cl?riftenburg"

fdjilöert 2(nöreae öie ZTTadjt öes 2lnticf|rifts. 2(n öer Spi^e

eines f^eeres, öas gegen öie Burg Ijeranrü(Jt, fteljen örei

^üljrer: Cyrannus öer (Sewaltt^abcr, ^yP^^^i^i^^ ^^^ i^eüdjler,

unö Sopl^ifta öer Sd?n?ä^er. ^eb^v pon öen öreien l}at feine

Diener bei fic^, öie in öer 2trt ^ifdjarts gefd^ilöert roeröen,

teiltpeife in gauj neuen IDortbilöungen. Cyrannus Ifat in

feinem ^eere:

Umlagausbringer, (Srifferöenfer,

Heuorönungsfd^mieöe, 0eu>iffensIjenfer,

(£igennu^fud?er, Bauernfdjinöer,

^ludjfammler auf Kinöesfinöer.

^YPofrita fül^rt mit ftdj:

Unseitig (£if'rer, Disputaser,

2lrmenfil5er unö Heid|enfra^er,

^immelsperfäufer unö ^öllenfdjrecfer,
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5ünbencntfd)Iäfcr, Baucrncrmccfcr.

2luffa^6id}tcr unb Splittcrridjtcr,

Hcidtienlober un6 (EinfaltDcrnidjtcr.

Sopljifta, 6er n)i^bol3,

Bringt lauter Ceut' aus btm Hebellanö,

Da fte gelernt mand) Harren'Canö:

Sprac^enftümpler, ^eitperberbcr,

Haturijumpler, 3^3^"^^öröer,

5ternengu(fer, Unred^tbu^fer,

^reiljeitörucfer, Cugenfdjnucfer.

Sc^Iiefltd? bcl^alten bodi bk Beipol^ncr 6er Ct^riftenburg

bas ^el6, ba (ßottes Strafgericht über 6ic ^ein6e Ijereinbridjt,

un5 bas (Öe6idjt, bas (5rüneifen eine 2(pofalYPfc 6es ^7. 2^^^'-

ijunberts genannt l}at, fc^lieft mit einem nadi 6er ZlTeloöie:

„(£in fcfte Burg ift unfer (ßott" ge6i(^teten „Criumv>Ij= un6

Danfgefang 6er (EEjriftenburger" ab.

(£ine fd/arfe Satire entl^dlt audj ein «^^^f'^^'^fP^^^ ^^^

Curbo „I^crmapE?ro6itu5". Der „;Jürft von (Somorrija un6

IlTcifter in allerlei Un5uci)t" empfieljlt Ijier feinen (Setreuen

allerlei ©run6fä^e, nad) 6cnen fic ftd) rid)ten foUen, um in 6er

H)elt vovwävts 5U fommen. <£r a>en6et ftd) an 6en fird)lidien

Stan6, 6ie Staatsmänner, 6ie Untertanen, 6ie f}ofleute, 6ie

IlTilitärs. So mer6en 6en Untertanen folgen6e Katfdjläge

erteilt: § \. ^ut Beför6erung 6er Perftanöesfräfte empfetilen

tt>ir unter 2Xu5fe^ung üon befon6eren Belobnungen je6e 2trt

üon Sdjlauljeit, Betrug, £ug un6 Oufdjung. § 5. IPadjet

un6 ftnnet über 6en Kur£5ettel Cag un6 Ztadjt!

Pon befon6erem ^nteui^e für unfere fo5ial fo bewegte

t5cit ift es, 6af 2in6rcae in feiner Descriptio Reipublicae
Christianae \6\<^ eine 2lrt fo5ialer Utopie in 6cr IDeifc 6es

^.TTorus un6 Campanella gegeben I)at. <£v seidjnet 6as

36ealbil6 eines djriftlii^en Staates, lüobei er 6as gan^e

bürgerlid|e geleierte un6 geiftlic^e €eben bel^an6elt. (£5 ift

eine 2lrt djriftlid?er Kommunismus, 6er uns Ijier entgegen»

tritt. HTan atb^iict nad} einem bcftimmten Programm ge»

meinfam. Die Speifen a»cr6en ^ujar privatim eingenommen,

aber 6od? auf allgemeine Koften. €tiüas an6erer 2Xrt als

6iefer djriftlic^c So5ialroman ift 6ie fatirifd?e Sd^rift: „Die
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allgemeine (ßencralreformntion 6er gan5cn tDelt." Das <En6»

ergebnis lautet Ijier: „6af es menfd^Iid^e lÜugljett fei, fiel? in

öen fiitüeren €infa^ 511 f^icfcn, öte IDcIt 5U laffen, »ic man
jtc gefunöcn." Daf feine Blicfc audj auf 6ie fünftigen (ße--

fd^Iecfcter gerichtet maren, beroeift eine äuferung aus 6er ^cit

por feinem (£n6c: „IDelc^er Strom von Cränen ift Dermögen6

6en Sc^mcrj tt)eg3ufc^memmen, 6en 6ie ^urdjt r»or 6em €Ien6

in mir roecPt, 6a5 über 6em Ha<fen unfcrer Hai^fommen
fdjnjebt? Drei Ungeljeuer ftürmen auf uns ein: Unglaube,

5elbftfucf)t un6 3"^iff^i^^"5- ^" ^^ 6iefem (SIen6 ift 6er

eingebiI6etc Glaube fd)uI6, 6er feine ^rüc^tc trägt."

TXlan muf mol^I 2tn6reae5 Biograpljen ^osbad? redjt

geben, ujenn er fagt (5. \(52): „Sd^mer fällt es ft^ von

foüielen föftlt(^cn Blüten un6 ^rüc^ten 3U trennen, 6ie 6iefer

Ieben6ige, für alles IDal^re un6 Schöne empfänglidje, mit

reid^er IDiffenfdjaft un6 IDeltfenntnis genätjrte (Seift in 6em
furjen Zeitraum r>on fei^s Jaljren (5U Pailjingen) unter

mancherlei 5crftreucn6en Befd)äftigungen 5utage för6erte."

2tber 2In6reae tjat ftd? ni^^t 6amit begnügt, als Kritifer

6ie 5(^ä6en 6er ^eit mit l^eiliger Unbarmf)er3igfeit auf5u6ccfen;

er tjat fidj aud) bemüf^t, n?as Kritifcr fonft feiten Derfud)en,

in {^eiliger Barmljersigfeit jur fjeilung 6cr lDun6en bei5U=

tragen. IDas er als fo^ialer 0rganifator in fd)a>erer (^eit

getan, ift über alles Cob erl^aben. ^ier ift befon6ers auf

fein IDirfen in Calm l^injuu^eifen, n>eld?es il^n mit 2(uguft

^ermann ßvandc, 6er weit befannter ift, in eine Cinie rücft.

Por allem fommt Ijier in ^Qtvadbt bas fogenanntc „^ärber=

geftift", 6as er am \2. Icopembcr \62^ in Perbinöung mit

einer 2ln5al}I roacferer Bürger 6er 5ta6t ins £eben gerufen

i}at Die ^eftnnung, meldte 6ic ©rün6er 6iefer Stiftung be=

fcelte, ergibt ftd) aus foIgen6en tPortcu 6es Stiftungsbriefes,

in roelc^em uns 2In6rcaes ©eift flar entgegentritt. „VOo ein

(Eljrift 6es an6ern bc6ürftig, 6a ift ein ie6er, 6er 6ie l^ier^u

nota>cn6igen IHittel von (Sott empfangen, fd}uI6ig un6 auf

6as f)ödjftc oerbunöen, alles nad} auferftem Permögen bai}\n

5U ridjten, 6amit (ßott 6urd} uns möge mirfen un6 fdjaffen

un6 mir 6iejenigen feien, 6eren ftd) ®ott mill gcbraudjen,
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6ie Seinigcn 311 fpcifen, Irdnfcn, ficiöen, tröften, befc^ü^en,

unterrid^tcn, 06er auf anbete IDeife 5U bcgnabigcn." 2IIs

^tocd öer Stiftung wirb angegeben: „Propagierung un6

^ortpflansung 6er (£I?re unö Kirche ©ottes, €rl?altung unb

Beföröerung guter poIi5ei unb (£t?rbarfeit, mitleibenlic^e ^ilfe

unb ^anbreic^ung ber 2lrmen unb Kranfen, Hatfc^affung unb

Aufmunterung ber Heben 3ugenb, roie auc^ Kontinuierung

unb ^ortp^aujung berfelben Stubien unb freien Künften."

IDir ^aben Ijier eine Urfunbe Don ungemeiner Sebeutung

für bie d^riftlidje £iebestäligfeit vov uns; fmb bod? barin

faft alle Probleme berüljrt, roeldje in unferen ^agcn pon

bzn üerfd|iebenftcn fird^Iid^en unb gemeinnü^igen Pereinen

unb ilnftalten in Angriff genommen fmb. (£s folgt eine

Überftcbt über bie n?id)tigften Beftimmungen. (£in Ceil bes

©elbes, bas gemeinfam aufgebradjt u)urbe, follte ba3u bienen,

bie Kinberletjre für alle Reiten 3U ertjalten (Kap. I). ^ier

Ijanbclt es ftij alfo 5unäd?ft um eine rein fird^Iidje Angelegen=

l^eit. Aber fd)on im smeiten Kapitel ift ber IDitroeu' u)ib

IDaifenfaffe unb fraftlofen Ceule gcbacöt. f^icrbei follten

in crftcr £inie bie nddjften Permanbten unb ^reunbe ber

Stifter Bcit^ilfe erl^alten; aber bie Hnterftü^ung foüte bodj

nidjl auf bie Angel^örtgen ber Beifteuernben befci^ränft bleiben.

Das britte Kapitel l:}anbi{t von ber ^ürforge für bie Kranfen.

Das üierte be^ieijt fid} auf Spanben an «Sy^^i^^I^^" ^^^^ ^0(^=

fd^ulen. 3"^ fünften Kapitel ift bie Hebe Don Anlegung einer

Bibliotl^ef, n?oraus ft^ ein für jene ^eit gemif feltenes jn»

tcreffe für Polfsbilbung ergibt; im fec^ften Don Cegaten für

^anbn?crfer; im ftebten r>on Ausfteuerung armer gottfeliger

IDaifen; im adtfUn Don (Erljaltung ber Kirchen unb anberer

5um ^ottesbienft gel^örigcr ©ebäube; im neunten tr>irb ber

Kird)en= unb Sc^ulbiener gebadjt, ba man ^lieber (Sottes

Cagelö^ner als bes leibigen Ceufels Sergeanten erf^alten unb

Einbringen folle"; im seljnten ift ^ürforge getroffen für Kinber,

bie bas Sd^ulgelb ert^alten foüen, u>enn fte buri? Armut ober

Unadjtfamfeit ber (Eltern pon ber Sdjule ferngel^alten roerben.

Beadjtensujert ift, ba^ fogar ber 3^^^^"/ 3^^*^^^" ""^ Krüppel

gebac^t witb (Kap. XI), für beren €lenb bamals niemanb

ein rechtes Perftänbnis I^atte, „bamit ber getreue (Sott uns,

unfere lieben Kinber unb Angehörige, audj folgenbe Hadj'
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fommcnfdjaft, als feine Hebe unb werte (ßefc^öpfe bei redjtcr

©rönung un6 Harmonie erl^alte, 6cr Seele ein formlidjes,

gefunbes ©eljäus pergönne \xnb uns pernünftige 3efdjauung

unb (5ebrau(i|es öiefes fdjönen JDeltgcbäuöes in finölid/er

^urd)t un5 Ciebe genicfen laffe."

Da 6ie meiften öer Stifter 6er angcfeljenen ^ärber5unft

anget)örten, n?ur6e 6er Harne ^ärberftift geroaljlt. 0bn?ot?I

6ie Sta6t <Lalvo im 6reiftgjäl^rigcn Kriege fdjtDer t^eimgefui)!

U)ur6e, cr!?ielt fidj 6as Stift 6oc^ lebcnsfrifd}, un6 es befielet

fogar nod) bis auf 6en Ijeutigen Cag. Das Kapital belauft

fic^ gegenwärtig auf etn?a 250000 7X1,

Vambzn nat^m fic^ 2tit6reae aucf| 6er 5atjIIofen Der«

Iricbenen liebreidj an, 6ie infolge 6er furdjtbaren Kriegsnöte

6ie Stabt burdjjogen. hierbei fan6 er fräftigc Unterftü^ung

buvdf feine IHuttcr, a>elc^e 6ie legten Cebensjaljre bei 6em

Soljne in Calir» 5ubrad)te un6 6ie einmal geäußert Ijat, fte

iDare am liebften Kranfenmulter in einem ^ofpital getüor6en.

(£s flingt faft unglaublii), 6a^ 2in6reae in etma \0 3af?ren

über \^0000 2lrme unterftü^t I?at. Dk^e ^i^ev Qibt ^üqUid)

einen Begriff Don 6er grauenhaften Hot, 6ie 6amals in

Deutfci|Ian6 t?errf(ijte. €r n?ufte 6ie reii^en ^abrift^erren von

(Lalw für feine fo5iaIen Beftrebungen 3U gewinnen; aber er

l^atte auc^ ^reun6e auswärts, bcfonbers in 2lugsburg un6

Hürnberg, 6ie iljn 6abei reidjlid? unterftü^ten. llls im 2^\:}te

\65^ 6ie Stabt felbft furdjtbar Ijeimgefud)t würbe, galt es

6en <ßlie6ern 6cr eigenen (ßemein6e aufjut^elfen, un6 audj

Ijier war er raftlos tätig, obwoljl er piel Unbanf für fein

gemeinnü^igcs XDirfen erntete. Befonbers weilfic^tig 5eigte

er fic^ in be5ug auf bic Pflege perwaifter Kinber. i(Is im

3al}rc \6ö7 etwa 80 oerwal^rlofte <5efc^öpfe im IDaifenljaufe

burc^ Unreinlidjfeit in grofes (£Ienb geraten waren, ceranla^te

er bic Perteilung berfelben in Bürgerl^äufer, fei es jur Per»

p^egung, fei es 5U Dienftleiftungen. IPeld) ein gefunber (Se«

banfe, weitrorgreifcnb feinem 3al^rl}unbert ! 3" biefcm

^ufammenl^ange erwät)nen wir noii, ba^ 2tnbreae in feinem

Ctjeopl^ilus bereits eine 2lnregung 3U einer organifterten

2Irmenpf[ege burd) f^ausüäterperbänbe gegeben ^at, wie fte

in unferer ^eit Sulse empfotjlen ^lat — ein für bie €ntwi(JIung

bes öcmcinbelcbens feljr frudjtbarcr (ßebanfe, ba auf biefe
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IDcife 6ie Arbeit 6es Pfarrers 6urd) tüchtige £atcn unterftü^t

tüeröcn fann.

Befonöers fd^tüer geftaltete fic^ 6ie Cagc Zlnöreaes in

öer ^cit 6er pcft, öie im ^aljx^ \6o1( 5aI^Ireidje 0pfer
forderte. 2lls Seelforger i}at er in öiefen fi^recflic^en Cagen
treulid) bas Seine getan — er beftattete in einem ^aiivt

^50 Ceidjen unö tjielt faft alle (ßottesbienfte, ba audf met^rere

feiner Kollegen n?eggeraffr tourbcn — aber er mav audj

beftrebt 2lr5neimittel un6 Ha^rung 6en Kranfen unentgeltlidi

5U befd)affen, ba öer lUagiftrat fid) pöllig läffig 5eigte. (£r

bradjte eine KoUefte pon ^532 ©ulöen jufammen — eine

getoaltige Summe, tr>enn man 6ie Hot öer ^eit be6enft!

Dabei muftc er erleben, 6af in feiner rDcitDer5a>eigten Per=

ti>an6tf(i?aft ^5 (ßlieber öer 5u?eiten Generation auf \8 Köpfe
ftcfj üerringerten un6 Pon 6em oäterlic^en Stamme nur nod}

eine Sc^ipefter am Ceben blieb.

(£r fdjrieb in 5iefer furdjtbaren ^t'ü: ,,7inf öiefe 2lrt

tönte mir bas ,Cerne fterben' beftänbig in öie 01jren unö

machte mici|, öer xA} öes öur<^ fo oiele XDiöcrmärtigfeiten

gefc^mäd^ten Gebens nidjt achtete, auf jeöe Stunöe reifefertig",

jm folgenöen ja^re finöen rpir ujieöer eine 2luf5ei<^nung

in feiner Selbftbiograpl^ie, öie uns einen tiefen 3lid in fein

jnncnleben eröffnet: „^at öie Gottljeit befc^Ioffen, öaf idi,

tro^ öer 3i^J^f'i^^ meines Cebens unö fo oieler (ßeftalten öes

Coöes, öie niemanö ^älfUn oöer faffen fann, als roer fie felbft

fal), auf Hoffnung befferer ^exUn fortleben unö erfal^ren foU,

roieüiel öie Kraft pon oben and) bei unferer Sdjujac^^eit

permag — u?oI?Ian! fo gefd^et^e öer IDiüe öes ^errn, unö

unter Cränen unö 5euf5en xd'xü idj il?m frol?loc!en".

Hm ein Bilö feiner gefamten gemeinnü^igen Cätigfeit

in Caln? 5u geben, öürfen n^ir nic^t unermäljnt laffen, öaf

er in öem erften 3^^^5ßf?nt feines öortigen IDirfens aud^ noc^

piel für öie Gottesl^äufer öer Staöt getan ifat, inöem er ftc^

für Keftaurierung unö innere 2tusfc^müdung öerfelben be«

müljte; ferner, öaf er öem tl^eologifc^en Stift in Obingen
anfe^nlic^e jä^rlic^e Beiträge jumanöte.

Sel^r fdjmer3lidj empfanö 2tnöreae öie Ptelen groben

Cafter, öie in feiner ^emeinöe Ijerrfd^enö waren. Hm it^ncn

5u fteuern, bemüljte er ftc^, eine ftrenge Kirc^ensuc^t, u?ie er
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ftc in <ßenf bei öen Reformierten fennen gelernt I^atte, audf

in bcr lutljerifcijen Kiri|c cinsufütjrcn. (£i- machte 6en Zlnfang

in <£alir unö fachte 6ann audi in Stuttgart öasfclbe 3U er»

reid)en. (£s gelang iljni öenn aud) tpirflid) 6urdj öie Kirchen«

fonocntsorönung pon ^6'^^ nidjt nur l{irijen5udjt ein5ufül?ren,

fonbcrn aud) 6ie €iufe^ung einer Bel^öröe für 2trmenpPege

3U erreichen, in u)elc^cr Bürger öen Pfarrer unterftü^en foUten.

Der €rfoIg aber entfprad? feinen (£rtt>artungen nic^t; 6enn

er fanb fomol^l bei 2tmtsbrü6ern als bei obrigfcitlidjen Per=

fönen ftarfen IDiöerfpruc^. Bcfonbers öie Staötpögte, Me

felbft ein fdjled|tc5 Beifpiel gaben, n?aren in Caln? feine ent»

fc^iebencn ©egner. ^Illein 2ln6reae fdjcute fic^ nidjt, audj

öen Zlngefetjenen gegenüber feine ©runöfä^e energifc^ geltend

5U madjen. XDie man auc^ über 6en IDert öer l{ir(^en5ud?t

6enfen mag, jedenfalls peröient 6ie Capferfeit, mit 6er er

andf nadi oben ^in auftrat, polle 2tnerFennung. (£r toollte,

öaf es nic^t bas 2lnfel)cn tjaben foUte, als ob öie Kirdien»

jenfur nur „gegen öie Rauhen mirffam fei, öie 'Rahm öagegen

perfc^one" — ein gemif beljerjigensrperter IPinf, öer in

jener ^cit oft wenig Beachtung fanö!

<£ine gleidje IHanntjaftigfeit beroies 2tnöreae in einer

anöeren Zlngelegenl^eit, öie feiner3eit grofes Zluffef^cn mad|te.

Tim 2lnfange öcs öreifigjätjrigen "Krieges trat ein f(^merer

fo3iaIer ZHifftanö I^erpor im Creiben öer fogenannten „Kipper

unö IDipper". Die Heidjsftdnöe, meiere (ßclb braudjten, fc^euten

ftc^ nic^t, ZHünjen 3U prägen, öie ni(^t poUroertig oaren;

unö balö folgten öiefem üblen Beifpiele audj piele Pripat«

perfonen nad|. „(£in allgemeines Umljerlungern, Sdjac^ern,

Überporteilen rif ein; öie Hation geriet sule^t in einen rpilöen

Caumel unö trieb in ftarfer Strömung 3um Deröerben."

Zltandje Hegierungen gingen fo weit, il^r eigenes, eben ge^

prdgtes (ßelö mieöer aufer Kurs 3U fe^en. 2ils öie „Seuche

mit öen böfen IHünjen'' auc^ in (ialw um ftdj griff, pertor

2inöreae felbft auf öiefe IDeife 800 (ßulöen. (ßleid) pielen

anöeren (ßeiftlic^en ert?ob er aber öie Stimme mächtig gegen

öie „Kipper unö IDipper". €r lief fogar ein öffentliches Sc^au=

fpiel toiöer öiefen Unfug ausgeijen. So erreidjte er menigftens,

öaf öas Übel in feiner (ßemeinöe nidjt weiter um ftdj griff.

2)cnnod| gefc^a^ es, öaf einige öer beften Bürger öer Staöt
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infolge 6er Umtriebe öes Pogts Beftlin öcr Untreue un6

H)ed)felfälfi|ung angeflagt u)ur6en. Da griff 2tn6reae ein,

un6 es gelang iljm, Schaben un6 Sc^anöe von öen Beflagten

ab5urDen6en. Unb als nadi etlidjen ^a^ten öer Pro5ef roicber

erneuert ujurbe, Ijalte 6cr treue Seelforger nodjmals öie ^reube,

6ie 6roIjen6e (ßefaljr r>on 5en fdjuIMos PerFIagten öurc^ feine

Be5iel^ungen 5U öem ^ürftenl^aufe abjumcnöen.

2tn6reaes 3Ii(Je maren übrigens nic^t auf fein engeres

Zlrbeitsgebiet befc^ränft; er ftrebte andf 6anad?, ©Ieicf)gejtnnte

im gan$en 5eutfci|en Heidje 5U äEjnliciien fo5iaIen Beftrebungen,

»ie er fte in feiner ^eimat ins ttbzn gerufen, ansufeuern.

^ier ftnö allerdings 3unä(^ft einige 5d/riften 5U ermahnen,

6ie nur fdjeinbar 6iefem ^totde öienen, mäi^renb fte in XDaiit--

Ijeit als Satiren auf öie ^eljler &er ^eit an5ufcl?en fm6. €s
^anöelt fic^ um 6ie fcf|on frül^er erroäEjnten merfmüröigen

IDerfe, in welchen ^nörcae Don 6em Beftcljen eines Höfen»

freu5erbun6e5 Bericht erftattete. Sie erregten ein folc^es ^iuf«

feljen, 6af ftc^ tatfädjlid^ Diele Perfonen 5um Eintritte mcl«

öeten, ol^ne öie eigentlid)e Cen6en5 5U aEjnen. ^a öer berül^mte

Comenius bericijtct, öaf er felbft eine Zeitlang einem öer=

artigen Bunöe angeljört I^abc. 2lnöreae ba(i)iQ aber gar nidit

öaran, öie angeregte Bruöerfc^aft mirflidj ins ^chun 5U rufen,

in feinem „Curm pon Babel" l)ai er fogar öie Catfac^e öer

ItTyftififation offen ausgefpro(^en. ^icr läft er öie ^ama
fagen: „ZTlan }:iat öie £eute lang genug gefpottet; voit ujoUen

nun öie Beftricften befreien, öie .^tt'eifel^aften beftri<fen, öie

(Befallenen aufrid|ten, öiePerfeljrten5ured)tbringen, öieKranfen

Ijeilen. IDoIjlan, i!?r Sterblichen, iljr öürft auf feine Brüöer=

fd|aft mel^r märten, öie Komööie ift nun gefpielt, öie ^ama
(tEitel öer ^auptfc^rift über öie Kofenfreuser) l?at fte auf»

gerici)tet unö öod) auij roieöer eingeriffen; öie ^ama fagte

ja, je^t fagt fie nein."

Der ^aupt5U)ec! öiefer feltfamen IH^ftififation, öie an

öie Briefe öer Dunfeimänner erinnert, voat wolfl, fc^roärme»

rifd?e Beftrebungen öiefer 2lrt öem ^lud|e öer Cäijerlic^feit

preis5ugeben ; öod) Ijat ftd? Hnöreae öurd) öiefe Zlngelegenljeit

Diele Unannel^mlic^feiten bereitet. Das ZUerfmüröigfte ift^

öa| er in eben öiefer ^eit {\6\^) unter feinem Hamen eine

„€inlaöung 5ur Bruöerfdjaft Cl?rifti" ausgeljen lief, in »eichet
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Schrift er 6ie fosiaUn ITTtfftänöc aufs Sc^ärfjlc bcl^anbelle.

^a mtijv nodj, im 3aljre \628 iiai er öen Entwurf ju einet

„djrlftlid^en Derbinöung" peröffcntlidjt, 6le bcnn audj mirfltdj

ins Ccben getreten ift unö mandjen Segen geftiftet ifai. Der

(Titel öcr ScJjrift lautet: „(£ntn)urf einer roalyren Dereinigung

in Ctjrifto 3cfu, 5em engften Kreifc feinw oertrauten ^reunöe

geroiimet." IDas iljm porfdjojebte, mar 6ie ^usöeljnung

6er im ^Jarberftifte bereits bemäl^rten ©runöfd^e auf »eitere

Greife. „Denn ba von je^t nirgends", fdjreibt er, „einen

feften 3o6en unter uns I?aben, ba wit auf feine (5Iücfsgüter

fernertjin vertrauen 6ürfen, ba uns faft feine ^reil^eit öes

(ßeipiffens meljr gelaffen ift: voas wxxb unferen (ßattinnen

un6 liinöern, n?as unferen IDitmen unö IPaifen, »as uns

felbft, öie voiv halb alles Vermögens beraubt un6 rertrieben

fein loeröen, übrig bleiben als 6iefe Ijeilige Derbinöung, meld}«

nid)t aus iröifcfier £uft unö auf Hoffnung öes (5eniefens

begonnen, fonöern mit öem 5«i^«" öes c^riftlidjen Kreuses

unö mit öem Blute Cl?rifti üerfiegelt unö mit öen ©eifeln

öcr lUärtYrcr gejiert ift?" Zllleröings mar bei öiefer Sacfje

für Zlnöreae öas IDic^tigfte öie gemeinfamc (£inmirfung auf

öas fir(^li(^e Ceben ; aber öer 8unö Ijat bodf aud) in l^umaner

^infiift man(^es (ßute Ijerporgerufen. IDenn man beöenft,

öaf es in jener ^z'xi meöer Cebensrerftcfjerungen noc^ ^euer»

perftc^crungen unö öergleidjen gab, fo mirö man sugefteljen,

öag jener ©eöanfe gegenfeitiger Sic^erftellung öer ^ufunft

öurc^aus gefunö mar, aber öie 5«^^ ^<^^ "<>^ "^* ^^^f f"'^

eine folc^e ©rganifation. Permutlid) ift öer Bunö mit öem Coöe

feines Stifters, oöer fdjon früljer, öurd| öie XDirren öes öreifig«

jäljrigen Krieges feiner Jlu^öfung entgegengegangen, mäljrenö

öie lofale Stiftung, öie auf geöiegenerer (ßrunölage ruljte, fic^

lebensfräftig erl^altcn l^at. 2ln öas ganse Dolf menöet er

ftc^ aud| in feinem „©allicinium". IDie öer alten propl)eten

einer läft er einen ^a^nenruf erfc^allcn, öer öie öeutfdje

Hation aus öem Sdjlummer öer (ßleicfjgültigfeit auffd?recfen

foUte. ^atte er frütjer fc^on in Satiren öie Sünöen öer (ßrofen

gegeißelt, fo menöet er fid| Ijier bittenö an öie ^äupter öer (£röe/

öie 0bern öer Kird)e, öie 0brigfeiten unö öas Cljriftenpolf.

Hod) muffen mir Ijier fd|lieflic^ einer llrbeit geöenfen,

bei öer uns 2tnöreae als ©rganifator in grofem Stile ent-

u
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gegentriü. <£s ifanbtlt ftc^ um feine Helfen nacij (Öfterreic^,

Me «r machte, um öie öorltgen £utl?eraner öcr Ceilnat^me

un6 Unterftü^ung 6er (ßlaubensgenoffen in Dcutf(^lan& 3U

oerft(^ern. (£r ^aiU öabei allerMngs nic^t foujoljl in crfter

Cinic 6en Sdju^ gegen öie Kat^olifen im 2iuge als öie 2tb'

meljr fabiniftifdien fiinfluffes, 6a 6ie Heformierten um 6as

3a^r ^6^9 fid^ fe^r bemüljten, (Dbermaffer in 6en I^absburger

(Erblan6en 5U geipinnen. t)u tüürttembergifdje Regierung trat

tljnen 3ur H)aljrung 6es lutl^erifc^en Befenntniffes entgegen,

n>eil meift fd^mäbifi|e Pfarrer 6ort 6a5 Coangclium per-

ffin6igten. Hidjts (Geringeres war im ®ange als unmittel«

barer 2Jnf<^Iuf 6er ofterrei(i)if(^en <£DangeIifcI|en an 6ie £an6e5=

firc^e üon IDürttemberg, ein grof3ügiger plan, 6er 6urd) 6ie

baI6 erfoIgen6e furchtbare Verfolgung 6er proteftanten per«

eitelt «>ur6e. 3"^"^^'^^^" *^^*^ ^"^ h^^^ ^^"^ ^ürforge für

öie eoangelifc^e Diafpora entgegen, 6ie an 6ie ^ätigfeit 6e5

(ßuftaD'H6oIf Pereins erinnert.

€rftaunlicfj mag es erfdieinen, 6af 2ln6reac ftc^ bei

öiefem 2lnlaf fo fc^arf gegen 6ie Kalüiniften voenbtt, U)ä^ren6

er il^re €inri^tungen in (Senf feljr anerfannt \:iai. Zlber er

^at ^c^ aud^ fonft öfter in ä^nliciiem Sinne ausgefprocfjen.

i)er (ßrun6 lag teils 6arin, 6af feine ^römmigfeit ein mefent«

lic^ lut^erifc^es (ßepräge trug, teils in 6en »ielfad^en Un-

griffen auf feine Hec^tgläubigfeit, welche i^n 6a3U 6rängten,

fein Cutl^ertum entf(i|ie6ener 5U betonen, als es feinem innerften

IDefen entfprad^. €r Ifat in 6iefer ^infidjt 6em ^tügei^tc

ebenfo ein 0pfer gebracht, mie in be5ug auf 6en (ßlauben

an Dorseic^en un6 6erglei(^en, 6a er uns in feiner Scibft»

biograp^ie öfter entgegentritt. Ztber es ^an6elt ftc^ bei 6iefen

^ügen nic^t um 6as Cljarafteriftifcfje feines IDefens, fon6ern

um Sc^roäd^en, 6ie in 6er peripl^erie lagen — grun6fä^lici| i:iat

er Perfe^erungsfuc^t un6 2tberglaubcn 5U befämpfen gefud^t.

€ine aufergeroö^nli^e perfönli^feit ift es oljne 5K>«^f«^/

6ie uns ^ier entgegentrat. Halje liegt es iljn 3U pergleici^en

mit 6em ZHanne, 6er in 6er jmeiten ^älftc 6es \7. 3a^r'

^un6erts 6em firc^Iicfjen Ceben X)eutfc^Ian6s neue Baljnen ge-

ttjiefen ^at, mit pl^ilipp 3^f<'^ Spener, 6er iljn fo I^oc^

gefteÜt ^at. <£s ift nun beac^tensipert , 6af unmittelbare
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^aben Don Tlnbveaz 5U Spener un6 öcffen ^Jranffurter Krcife

tjinüberfüljrcn. Die ©rdfin 2Jgatt?c pon Happollftcin, locldie

als Spcners getreue Patin, irie er felbft fagt, 5en guten

^unfen, öen jte in it^m ipatjrnal^m, aufblafcn Ijalf un6 6eren

früljes (£n6e 6en \3jä^rigen Knaben fo tief erfc^üttert l}at,

lälflk 5u öen vertrauten ^reunbinnen ^nbreaes. ferner loar

öer ^Jranffurter Hec^tsgelctjrte 3oI?ann 3afob Scfjü^, bzv

anfangs Speners bcöeutenbfter (Beihilfe war, 6urc^ feine ZHutter

bem 2'^l}'^nn Palentin 2tn6reae naije permanöt. So füllten

manche Perbinöungslinien pon öem fo5iaIen propljeten ^nöreae

ju öem Pater 6er pietiftifcfjen Bewegung in öer öeutfc^en

lutljerifdjen Kirche l^inüber. (ßcmeinfam ift beiöen ZUännern

öie Kritif an 6en bcfteljcnöen firc^lic^en Derljältniffen, nur

öaf 2tnöreae mel)t mit öen IDaffen fc^arfer Satire, Spener

mel)r mit IDorten crnfter ZHal^nung 6en Kampf gefül^rt I?at.

2iber 2Inbreae lebt nidjt nur in Spener, fonöeru auc^ in

2iuguft ^ermann ^rancfe ipieber auf, öer jic^ gleic^ il?m

organifatorifc^ tätig betpiefen Ifat, was bei Spener weniger

öer ^aü getpefen ift. IDenn es gilt, öie erften 2infänge öer

3nnern lUiffion in öer öeutfc^=epangelifd)en C^riftenl^eit auf«

5uu?eifen, fo öarf man nicl)t an 3<5^<i"" Palentin ^nöreae

porübergeljen, wie es felbft UI?ll?orn in feiner treffli(^en (ße-

fdjic{)te öer djriftlici)cn Ciebestätigfeit begegnet ift. Denn pieles

erinnert uns bei 2tnöreae aixdf an öen ZHann, öer als öer

«igcntlic^e Pater öer 3""^^^" ZHiffton genannt wirö, an

3oI?ann ^einricfc IDicf|ern, bei wel(^em gleicf)falls ein

auf öas ganse Polfsleben gerichteter fritifdjer 3iid mit einer

auf öie Hettung öer einseinen Seelen absielenöen praftifc^en

Otigfeit ftdj perbinöet. Tludi öie d)riftlicij'fö$i<Jl«n Beftrebungen

am €nöe öes ^9. ^aifxlfunbevts weifen pielfac^ (ßeöanfengänge

auf, öie in 2tnörcaes Schriften bereits propljetifd? angeöeutet

waren. IDenn audj pon einem unmittelbaren Hac^wirfen feiner

3öcen auf öiefe Bewegung nidjt öie Heöe fein fann, fo tritt

uns öoc^ öie pielgel^örte Cöfung unferer ,5ßit „praftifc^es
Cljriftentum" bei i^m überall entgegen.

U*
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Die &eutfd^e ZHalcrci öes ^5. Jal^rljunöcris teilt ftcij in

^voti Perioben, öeren (Sren5fc^eiöe otjttgefäl^r mit 6cr IHittc

öes 3<*^^^""^^^^^ 5ufammenfäIIt. Die ivotite periobc ftet^t

unter 6em beljerrfd^enöen €in^uf 6er Hieberlanbe unö erbdit

6urc^ öiefen €infiuf 6ie €inl?citlidjfeit iljres Ctjarafters. Die

erfte Perioöe öagegen, 6ie eines derartigen üereinljcitlii)en6en

^aftors ermangelt, toirö pielfac^ als eine ^eit öes nationalen

Stiles bescic^nct. Hic^t gans mit Unrecht. Denn in 6er Cat

fommt in iljr 6er (ßeift un6 6ie (Eigenart 6er ein5elnen 6eut'

fc^en Can6esteile in gan3 an6erer IDcife $um 2(us6rucf, als

in 6er ^eit 6es uniformicren6en nie6erlän6ifcljen Stiles. Do(^

wäre es falfc^, 6arum meinen 5U moUen, 6af fidj 6ie 6eutfd^c

ZHalerei gans aus eigenem entroicfelt ^abe. 3^^^ CErmeiterung

unferer Kenntniffe über 6ie (£ntfteljung 6er 6eutfdjen Kun^
bringt uns neue Beujeife 6afür, 6af es nicijt 5um menigften

6as Beifpiel frem6er, Dorgefc^rittener Kunftroeife gemefen ift,

i»as 6er 6eutfdjen Kunft 6ie 2tus6ru(fsmögli<^feit geliefert ijat

Bei 6em allgemeinen geiftigen Itustaufc^, 6er in 6er

mittelalterli<i?en Kultur getjerrf(i|t ijat, ift es natürli^, 6af

6ie ^ortfdjritte 6er Kunft eines Can6es alsbal6 auc^ 6en

an6eren £än6ern 3U (ßute famen. (£ine beftän6ige Ztusgleic^ung

fin6et ftatt. Das italianifc^e tErecento I?at (mie Droraf er»

fannte) auf 6ic 2infänge 6er burgun6if(i|--nie6erlän6ifdjen

ZHalerei einen grofcn (£in^uf ausgeübt; 6ann l^at n?ie6er

6ie Kunft eines ^ugo t?an 6cr (5oes un6 eines Hogier van

6er IDeY6en auf 3talien bcfru(^tcn6 getoirft, un6 fdjlieflidj

fin6 6ie Hie6erlän6er im \6, ^di}xi)\xnbtxt mit einer feltencn

Verleugnung iljres Cljarafters bei 6en 3t^Iiänern in 6ie Celjre

gegangen. Die Hie6erlän6er il^rerfeits marcn in 6er smeiten

^dlfte 6es \5. ^'^ifxiinnbnts 6ie £cljrmeiftcr 6er Deutfdjen.
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Tlüdf fc^on in 6er erftcn ^älftc bts 3<3^rl?unöert5 setgen ftc^

in Dcutfc^Ianb nicöerldnöifdjc (£inflüffc, aber öodj nur per»

ein3ell, in ber Kunft bes (Dberrljeingebtcts (Conrab VOii^),

was fidj aus bcr geograpljifd^en Cage unö 6en fulturellcn

Besietjungcn 6icfer (ßegenöen ja ol^ne weiteres erflärt. tDtd?»

liger aber un6 allgemeiner als 5te nie5erldn6ifd|en (£inflüffe

fdjeint mir in 6iefer ^cit öer €influ^ $u fein, 6en öie öeutfdje

ZHalerei »on öer grofen Kunft 3^<i^ic"s erfal^rcn ifat 3<^

mödjtc im folgenöen öen Perfuc^ madjen, öiefen (Ein^uf in

€in5elnen Bcifpielen auf3un?eifen. 3^^ l<^ff^ babci öie IHifd?;

fünft 6er 2llpenlän6er aufer Betracht, bei 6er fidj ja 6er

italidnifcfie €infd)lag faft pon felbft perfteljl; aber aud? auf

6ie fölnifdje IHalerei mödjte id) nidjt eingeljen, 6a auf 6ie

italiänifd|en «Elemente in iljr fdjon pon an6erer Seite l?in«

gerpiefen u)ur6e.

2tls BaYers6orfer 6en n?un6erfamen tEiefenbronner Tiltav

6es £ucas ZHofer in jener prächtigen Publifation 6er fünft«

I?iftorifct)en (ßcfellfdjaft l^erausgab, roics er bereits 6arauf Ijin,

6af 6er ZTTaler Pon IDeil 6ie obcritaltänif(^e Kunftübung

eines (ßentile 6a ^abriano un6 eines pifanello gefannt l?aben

muffe. Dies ift 6ann Pon Sdjmarforp beftritten n?or6en, 6er

6ie l:(unft ZTJofers aus 6er nie6crlän6ifd|en Kunft Ijerleiten

roollte, un6 auc^ Burcfl?ar6t nat)m blof 6en €influf 6er

fran5Öjtf^en ZHalerei an. 3^ glaube aber, 6af 6ie (tjcute

roie es fdjeint aufgegebene) 2lnnal?me BaYers6orfers 6ur(^aus

begrün6et a>ar, n?enn ic^ auc^ weit entfernt bin, 6en fran«

3öftfd)en €influ| bei 6em IDerfe ZTTofcrs leugnen 3U sollen.

Tivif 0beritalien u?eift fcfjon, vok mir audj 6er Heftaurator

6es biliares, Profeffor ^aufer, beftätigte, 6ie tEec^nif. ^acius

n?eif uns pon pifanello 3U beridjten, 6af er »in membranulis«

gemalt I^abe. Der Ciefenbronncr Ztltar ift aber, in Deutfdj«

lan6 eine pöUig finguldre (Erfd^einung, auf eine pergamen»

tierte tTierljaut gemalt, 6ie über (£i(^en{)ol5 gefpannt ift.

2tuf pifanellos ZIrbeiten ipeifen audj 6ie Cierftu6ien Cucas

lUofers. Der affenartige Ddmon 6er Steinffulptur auf 6em
redjten ^lügel fann uns an 6ie ^ffenftu6ien 6er Kolleftion

PaUar6i erinnern ; 6ort begegnen mir audj 6em Pogcl ipie6er,

6en bei ZHofer 6er Dämon 3U würgen fd|eint. 3^^^i*^"if^

ftilifiert ift audj 6er Dradje auf 6em Segel 6es fleinen Schiffes
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im ^intergrunöe öes ZUecrcsbilöes, ctroa mte in öcr KoUcf»

tion Dallaröi 6er TXbkv ftiliftcrt ift. Die £anöfdjafts6ar[tellung

Cucas lUofers, öte gar nid)t5 mit öer nieöerlänbifdjen gemein

ifat, fteljt einer £an6[c^aflsauffaffung wie 5erjenigen bts

(5iDcifeIIos oberitaliänifdjen) tEonbo öer Ztnbelung im Berliner

XHufeum auferoröentlid^ nal^e. Das IDinöjpiel, bas auf öem
(ßaftmaljl 6es pijarifäers linfs in öer (£(fe fauert, finöen mit

genau in öer gleidjen (ßeflalt unö öer gleicfien Stellung linfs

unten auf öer Berliner ^Inbetung toieöer. (Damit foU natür=

lidi nidit beljauptet meröen, öaf ZRofer öas Berliner Bilö

gefannt i}abe; bas tEonöo ift ujal^rfdjeinlic^ Diel fpäter ent=

ftanöen als öer Ciefenbronner 2tltar.) Den entfdjeiöcnöen

Beweis aber öafür, öaf Cucas ZHofer felbft in ©bcritalien

mar, bietet eine (£ntlel)nung, öie ftc^ oben auf öem ZHittel-

leile finöel. Dort feljen wir, in einem ®emad) öes Palaftes

jtc^ abfpielenö, öie (£rfd|einung öer Ijl. ZHagöalena ror öem
König pon iHarfeille. Das Dorbilö öiefer Darftelinng ift öie

(£rfc^einung öes t?l. ^^cobus oor König Hamiro in öer

Capella San ^elice öes Domes 3U paöua. 2Jud) auf jenem

^resfo öes ^lltidjiero l^aben wiv öen €inblicf in öas Scijlaf»

gemac^ mit öem fc^räggeftellten Bette, Ijinter öem öer ^eilige

crfc^eint. Üljnlidj ift öie £age öes Sdjlafenöen, öer mit I^albem

profil auf öem Kiffen liegt, öort öie 2lrme Derfdjränft, I^ier

öen einen Htm unter öen Kopf gelegt. Tludi öer Cypus öes

Königs mit öem geteilten PoUbart ift in beiöen fällen öer

gletdje.

IDeniger 5U Cage liegenö, aber öoc^ meines (£ra(^tens

unleugbar ift öer italidnifd|e (£influf bei einem anöeren

Künftler, öer öem £ucas IHofer nal^eftetjt unö wie er öer

oberrljeinifd)en Sdjule 5U5urec^nen ift, bei ^ans Don XUe^.

(Über il^n perglcic^e meinen Ztuffa^: „^ans Don IHe^, ein

oberrljeinifd^er lUaler öes \5. Ö^I^rljunöerts" in: fiinsel'

forfc^ungen über Kunft« unö 2tltertumsgegenftänöe 5U ^ranf»

fürt am ITTain, I. ^ranffurt am ITTain \908, S. 77—85.)

Die überrafc^enö gut unö lebenöig ge5eic^neten pferöe feines

Kreusigungsbilöes im ^ranffurter ^iftorifcf)en ZHufeum n?ei--

fen, u?ie fc^on Ct^oöe feinerseit bei einer Befpred|ung öes

Bilöes Ijerporget^oben i)ai, ouf öen grofen Sc^ilöerer öes

pferöcs in 3talien, auf pifanello I)in. Un öiefen laffen auc^
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öic reichen orientalifd^en Koftünte 6c5 Btlbes öcnfen. Die

(ßeftalten, 6te t>on grofcm Sinn für Cljaraftcriflif un6 3U'

gicidj Don I^o^em Sdiönljcitsgefüt^I Zeugnis ablegen, fdjcinen

roie tjon italtänifc^em (ßcifte erfüllt. Die (ßeftalt öes ZHannes,

6er auf 6em Kalparienberg linfs im ^iutergrunöe 5tDif(^en

öen Kreu5en fi(^tbar iDirö, ift im tTypus öem einen Heiter

auf Pifanellos ^rcsfo com I?I. (ßeorg in St. Ztnaftafta 5U

X^erona nad)gebiI6et. Va^ aud| bei ^ans r>on ZHe^ it»ie bei

£uca& ITTofer manche italiänifd^c (Elemente 6urdj öie fran$ö'

ftfc^e Kunft »ermittelt fein fönnen, madjt gera6e 6ie engere

^eimat öiefes Künftlers feljr maljrfc^einlid).

Cucas ZHofer unö f)ans t>on ZlTe^ bieten immerhin

nur pereinselte Beifpiele einer italiänifc^en Beein^uffung,

Beifpiele, 5ie ttJoljI audj Derein3elt bleiben tDÜröen, roenn bas

erl^altene ZTtaterial ausreic^enö roäre, um uns ein Bil6 pom
€nta»ictlungsgang 5er oberrl^einifdjen IHalerei 5U geben.

Dagegen gibt es ein anderes (ßebiet 6er 6eutf(^en IHalerei,

in 6em ftc^ italiänifdjcr €influf nidjt nur r>erein3elt in 6em
einen 06er an6eren lUeiftcr 3eigt, fon6ern in 6em 6er (£influf

3taliens gera6c5U 6en Stil un6 6ie €ntu?i(JIung 6er l\unft

beftimmt: es ift 6ie ^rül^seit 6er Nürnberger IHalerei
von iljren Itnfängen im Beginne 6es ^5. 3^^^^un6eris bis

3um (£infe^en 6e5 nie6erlän6ifdjen Stiles um 6ie IHitte 6es

3al?rl^un6erts.

Die Ilnfdnge 6er nürnberger IHalerei n)ur3eln in 6er

üon Karl IV. 3ur Blüte gebrad)ten böl^mifc^en "Kunft. Hber
fcI}on 6cr erftc grofe IHaler in Hürnberg, 6er in feiner Kunft

6ie mittelalterlid)e Befangenljeit 6er blofen ^lä(^en6eforation

überiüan6, 6er IHeifter 6er Dor einigen 3^^^^" aufge6ecften

Urfula=£egen6e in 6er IHori^fapelle , rereinigt mit feiner

Sweifellos böljmifd)en Sd)ulung bereits (£in6rüc!e 6er italiä»

nifdjen Kunft. 3" einem ^resfo 6er Paulus'£egen6e in 6er

Sebal6usfirc^e, 6as üielleidjt 6er ^an6, je6cnfalls aber 6er

IDerfftatt 6iefes IHeifters 6er IHori^fapelle 3U5Uttjeifen

ift, ftn6en u?ir (£in6rüc!e 6er ^resfen Illtid^ieros un6 Tlvan^os

perarbeitet; ja 6ie (ßeftalt 6es £an6pfleger5 in 6er (ßerid|ts-

fsene ift 6em 3U ^aU fi^en6en König Kamiro in 6er (£apella

San ;Jelice im Dom 3U Pa6ua unmittelbar nacl)gebil6et.

Hud) 6er IHeifter 6es ^mi}of'7tiiatt5, mit 6em
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6cr gro^e neue Stil in öer Hürnbcrgcr ZHalerei beginnt un6
öer ebenfalls nodf oon 6er böl^mifc^en Kunft enlfc^eiöenbe

€in6rücfe empfangen Ijat, muf gleidjfalls in (Dberitalien

un6 jtrar in Peneöig gemefen fein. 3" U^^^^ Krönung öes

3m^offc^en Elitäres tjat er öas 3nforonations'5d|cma öer

frühen Penesianer übernommen. Seine Bambini ftnb nic^t

öie plumpen un6 fc^tueren öer böljmif^en Kunft, öie a>ir

fonft iPol?l in öer nürnberger ITTalerei finöen, fonöern öie

leidjten unö feinen öes (Bentile öa ^abriano unö auf einem

^pxtapli öer Sebalöusfirc^e, öem 3"i^of'^olI?fIafc^'€pitapl?

iiat er in feinem ^l. Ztifolaus geraöe3U einen ^eiligen öes

(ßentile fopiert.

2tudj öer ZHeifter öes Bamberger ^Itares, öer

in öem erfc^ütternöen IDerfe öes ZTtündiener Itationalmufeums
öie geiDaltigfte Darftellung öer Kreusigungstragööie im (5.

3at}rt?unöert gegeben 1:iat, audi er ift in feiner grofen Kunft

enlfc^eiöenö r>on ©beritalien beeinflußt. Sein Stil, ausge»

fprodjenermafen öer Stil eines IPanömalers, gemal^nt uns
an öen Stil öer ^resfen 0bcritaIiens. Seine Frauentypen, öie

öie nürnberger ZTlalerei übernommen I)at, f(feinen aus öen

Frauentypen öes Ztltic^iero heraus entmidPelt. Sein Crucifiyus,

feine ZHagöalena fmö röllig giotteff. TXixdti öas pon (ßiotto

ausgebilöete ZHotip, eine ragenöe IDanö r»on £an5en 5U be«

nu^en, um öen (£inöru(J einer großen Kriegerfc^ar l?erpor=

$urufen, Ijat öer IHeifter öes Bamberger ^Itares über=

nommen.
<ßan5 unter öem (£inörucf 3taliens fte^t öer ZUeifter,

in öem öie ^rü^seit öer nürnberger ITTalerei il^re PoUenöung
unö itjren 2(bfdjluf finöet, öer größte unter öen Porgängern
Dürers, ^ans peurl. (Über öiefen ZUeifter, öen man früher

öen „ZHeifter öes Cuc^erfc^cn Ztltares" nannte, pergleic^e mein
Buc^: Die Ztnfänge öer Cafelmalcrei in Hürnberg, Straf

=

bürg ^908.) Der große 5um Pene3ianer geujoröene öeutfc^e

ZRaler (ßiopanni ö'Ztlemagna ifat feine Kunft entfc^eiöenö be=

ftimmt. Die ^üge n?ie öie (0cn?anöung öer ZHaöonnen <ßio=

»annis finöen n>ir in öer l}l. Kunigunöe öes €I?enI?cim'€pi'

tap^s in St. £oren5 5U Ztürnberg unö in öem Sdju^mantel»

bilö öes Zlbtbifc^ofs Ulridj Köhler in öer Klofterfirc^e 3U

^eilsbronn, öen beiöen frühen ^auptmerfen peurls, «jieöer.
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Tluf öem Cudjet'Ziltare, öcm ^aupttocrfe 6er frül^en

nürnberger IHalcrei, bas ^ans pcuri in (ßcmcinfdjaft mit

einem nic^t pon 3^^Iten Ijcr beeinflußten nürnberger ZHaler,

bem ITTeifter 6es ^allcr^itltares, gefc^affen ijai, erfennen toir in

öen 2lpofteln öes ^luferfteljungsbilöes, bas von öer £}anb

Peurls ftammt; öie (ßcftaltcn öer ^eiligen unb Kird/enrätcr

öes paraöifo (ßiooannis in San pantaleone 5U Peneöig. Die

Kirdjenüdteröarftellung öes Cndjer-Zlltares, gleichfalls von öcr

£)anb peurls, f(i)Iieft ftc^ an öie Kirc^enräterbarfteüung an

6er "Kan^d von San ^ermo in Derona an. Das Perfünöi»

gungsbiI6, obgleicfj in 6er Zlusfüt^rung von 6er f)an6 6es

^aller^Ztleifters, fopiert in 6er Kompofttion 6cs <ßan5en un6

im tEypus 6er Derfünöigungsengel 6cn X)erfün6igungsaltar

6es Coren50 Penesiano (Ijcute in 6er Zlcca6emia 5U Pene6ig).

Die bei6en I^errlic^en (ßeftaltcn 6es I?I. Peit un6 6es I?I. £eon»

I?ar6 auf 6cm tEudjerfd^en Elitäre, 6ie größten 5d)öpfungen

Peurls un6 6ie größten Sd^öpfungen 6er nürnberger ZHalerei

Dor Dürer überljaupt, fin6 6ie übern?ältigen6en ^eugniffe

einer Kunft, 6ie 6eutfcijen ©eift mit italiänifdjcr ^ormenfprad|e

rerbanö. Der Ijl. Peit ^at feine unmittelbaren Dertpanöten

in Pene6ig auf 6em Zlltarroerf (ßioüannis in San ^accaria.

Der Ijl. £eontjar6 aber gefeilt ftcf? jenen großen, in fidf be-

rul^en6en (ßcftalten, 6ie 6ie üenejianifcl^e Kunft üon 6en Cagen
(ßiopannis 6'lllemagna bis auf (5xovanni Bellini immer oon

neuem gcbiI6ct. 2Iuf feinem fpätcften XDerfc, 6em fleinen

PafftonsaItär(^cn 6er ^olianniS''ii\vd}t
,

gibt PeurI gera6e5U

eine Sammlung italidnifc^er (£in6rü(Jc. €r malt 6ie "Kuppeln

pon San VtXavco, er biI6et 6ie Porljalle bit ITTarfuS'iiirdie

nadf, er bringt antife Lüftungen un6 ^elme, ja fogar Cäfaren»

porträts im Stile antifer ZHeöaiUen. Seiner Can6fc^afts6ar=

ftcUung mag eine ät^nlidje Can6f<^aftsauffaffung 5ugrun6e

liegen, roic auc^ 6er Darfteilung Cucas ITTofers.

Sd|Iießlii? ift aucf| 6er ZHeiftcr 6cs £öffcII^ol5fc^cn
Elitäres, mit 6cm 6ie nie6erlän6ifc^c £an6fcljaft iljrcn (£in=

jug in 6er nürnberger Kunft Ijält un6 6er 6en Übergang
biI6et 5ur nic6erlän6if(^en perio6c, in 6er Kompofition roie

in 6cr C^penbilöung noc^ ein Schüler 6er 3^^Iiäner. Den
tCl^ron 6es Kaifers IHaycntius auf feiner Katt^arincn-Cegenöe

in 6er £oren5'Kir(^c pcrjicrt er mit italiänifdjen putten, un6
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feiner 2tnbctung, ebenfalls in St. Corens, legt er 6ie berühmte
Dreifönigsöarftellung (ßentile ba ^abrianos (je^t in 6er TXcca-

6emia 5U ^Ioren5) $ugrunöe.

Daf bei öen regen 3e5iel?ungen 5n?ifc^en italiänifc^er

un5 öeutfc^er Kunft öie italiänifdje Hun^t md}t allein öie

gebende gemefen ift, voitb bnxdi 6en 5ir>eifeIIo5 ansunef^menben

2tufent^alt 6eutf(^er ZHaler in 3*«^^«" ""& buvd} öie mannig^

fadjen ftcfj 6araus ergeben6en perfönlic^en Be5ietjungcn ron
pornljeretn fe^r tcal^rfc^einlid) gemadjt. ITTan }:fai fc^on auf

i>ie öeutfc^en (Elemente in öer oberitaliänifdjen Kunft, bei

Stefano ba ^enio unö felbft bei Pifanello, Ijingeipiefen. £io»

nello Denturi i}at in feinem Bud|c über öie Urfprünge öer

rene5ianifc^en IRalcrei mit Hedjt mieöer 6ie Bebeutung öiefcr

(Einplüffe, öie er pon Köln Ijerleiten möchte, Ijerrorgetjoben.

^n 6er ^at ift es unbeftreitbar, 6af (Dberitalien formal wk
tei|nifdj Beöeutfames pon DeutfCelano empfangen I?at; nur

fdjeint mir öie fiiroerere, tiefere ^arbengebung 6er ober«

italiänifdjen ItTalerei meljr auf oberrljeimfdje Zltaler pom
Sdjiage öes paraöiefesgarten'XHeifters, £ucas ZHofers oöer

^ans' Pon ZTTe^ f;in5un)eifen, als auf öie lidjtfarbigen Kölner.

Sie ^orfd)ungen Suörpigs unö paolettis Ijaben uns über öen

2iufentl;alt sa^Ireic^er öeutfdjer IHaler in Peneöig urfunöli(i|e

I(ac^ri(^t gegeben. Deutfc^Ianö l)at Peneöig öen größten

IHaler feiner ^rüf^5eit, ©iopanni ö'2llemagna, gefdienft.

IXXan Ijat fic^ gemöljnt, in öiefem einen (£miffär öer fölnifc^en

Kunft 5U feigen. 3*^ möchte öem gegenüber eljer annel^mcn,

öa§ er gleic^ öem pon il^m beeinflußten PeurI aus öer Itürn^

berger Kunft Ijerporgegangen, öaf fomit aui) feine Kunft

ein Zeugnis ift für öie engen fünftlerif(^en Be3iet?ungen

5tt)ifdjen Hürnberg unö Pencöig.

3nöem 2tlbred)t Dürer, im Beft^e öer pon öen Hieöcr«

lanöen ^er permittelten fünftlerifd)en Bilöung feiner ^eit,

fid? nadi Pencöig tpanöte, I^at er öie alten Craöitionen öer

nürnberger ITtalerei n)ieöer aufgenommen. IDas 3^^^^^" fü*^

feine Kunft gerooröen ift, hraudit Ijier nidjt auseinanöergefc^t

5U meröen. IPas poUenös 3talien für öen größten öeutfdjen

Zrtaler, für IHatljias (Srüneroalö beöeutct, bringt uns

öie fortfc^reitenöe (£rfenntnis öer Kunft öiefes IHeifters immer
me^r 5um Benjuftfein.
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Pon Dr. med. IDilt^elm Hanauer, praft. 2lv^t in^ranffurt a. Vfl.

VOäifv^nb bani bcv ^ortfc^rittc öer f)Ygienc un6 6cr

5o5iaIpoIitif in bcn legten fünf3ig 3^^^^^" ^i^ allgemeine

Slerblidjfeitssiffer eine ftdnöig ftnfen6e Cen6en3 aufn?eift, ift

es allein bas Säuglingsalter, öas von öiefen (£rrungenfd}aften

unberüijrt geblieben ift. So fiel 6ie Sterbli^feit 6er Über«

einjäljrigen in preufen von 22,2 auf \000 (£intt)ol)ner in

5en ^a^vcn \85\I60 auf ^^,8 in 6en 3aljren ^89^/(900,
&ie Sterblid)feit 6er Säuglinge aber betrug in 5en gleichen

pcrioöen in preufen \^,7 unb 20,3. (£s ift öemnad? Ijier

nic^t eine 2lbnaljme, et^er fogar eine ^unatjme 5U Der5eid)nen.

(£s fterben in Pcutfc^Ianö jäljrlid? von ^voei ZTlillionen

Hcugebornen 5irfa '^OO 000 lünöer por PoUenöung 6es erften

Cebensjatjres, n?as einer ZlTortalitätssiffer üon 3irfa 3tt)an3ig

entfpridjt. Die enorme ^ölje 6er Sduglingsfterblid^feit in

Deutfd)Ian6 n>ir6 flar 6urd| 6en Perglcic^ mit an6eren £än6ern.

Beträgt 6od| 6ie Säuglingsfterblic^feit in Hormegen nur ^,7,

in Sc^n?e6en (0,2, in 6er Sdfwti^ (^, in (£nglan6 (5, in

3talien (7. f)ö^er ift 6iefelbe blof in (Öfterreic^'Ungarn un6

in Huflanö, Deutfd^Ian6 vixdt alfo in 6iefer ^infid?t in be=

6enflid)e Häfje 6iefer roeniger fultit>icrten Staaten Ijeran.

Hun ift aber 6ie ^rage 6er Kin6erfterblid}feit niijt nur

eine ^rage 6er "Kultur un6 6er Humanität, fon6ern fte ift

aud) eine nationalöfonomifdje ^rage. 2tbgefet?en oon 6em
Perluft, n?eld|en 6ie IDeljrfraft un6 6ie JDirtfc^aftsfraft eines

Staates 6urd) 6iefelbe erlei6et, be6eutet 6ie Ijol^e Säuglings«

fterblid^feit einen fet^r Ijoljen Ausfall am Hationalpermögen.

Denn bewertet man nur 6ie Koften eines je6en geftorbencn

Säuglings für Perpflegungs=, 1:{ranfljeits= un6 3eer6igungS'

foften, für Per6ienftausfall 6er ZHutter Dor un6 nac^ 6er

©eburt auf (00 ZHarf, fo be3iffern fxd} 6ie Perlufte, n7el<^e

Deutfd}Ian6 aus 6er Säuglingsfterblid)!eit eriDac^fen, auf jäljr»

M) ^0 Millionen ZTtarf.
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XDas b'ie Hrfad^cn bcr Ifoifzn Sauglingsfterblic^fcit

anlangt, fo muffen öiefe nac^ bem foebcn Dargelegten in

Hrnftänben 5U fudjen fein, ujeld?e öen Säugling fclbft be=

treffen, in Dcrijältniffen, 6ie von öen moöernen fo5iaIen un6

IjYSicnif^«" Beftrebungcn, öic mit €rfoIg öie allgemeine

Sterblic^fcit l^erabfe^en, gän^li^ unberüljrt geblieben ftn6.

Diefe Umftanöc fönnen alfo nur 6ie Pflege un6 (£rnäl^rung

ies Säuglings betreffen unö jroar vor allem öer Säuglinge

^er weniger bemittelten Polfsflaffen. Denn bringt man bie

geftorbenen Säuglinge in Bcsietjung 5U 6en Permögensperijält'

niffen iljrer €ltern, fo ergibt ft(^, 5af 6ic Säuglingsfterblidjfeit

bei ben Begüterten eine fel^r geringe ift, feljr gro§ ift fte

dagegen bei bzn unbemittelten Sc^id^ten. Sie ift öemnacfj

eine eminent fo3ialc Crfc^einung unö fo5iale ZHomente

fpielen bei il^rer (Entfteljung eine bominicrenöe Kolle.

Die ^aupturfadje öer grofen Säuglingsfterblici^feit ift

bas ^el^len öer natürlidjen (£rnäljrung an öer ZHutter«

bruft, öie überljanb neljmenöe Fütterung mit meljr 06er

minber guter Kuljmild) unö fonftigen €rfa^pro6uften. Bei

fünftlidj ernäi^rten 'Kinöern ift 6ic Sterblidjfeit ?mal fo grof

tDie bei natürlii^ ernäl)rten. Unter :(00 geftorbenen Kinöcrn

finben ftctj nur ^0, 6ie an öer Bruft genährt n?ur6en, Va^
öie fünftlidie €rnäl^rung öie Scijulö trägt an 6er I^oljen

Säuglingsfterblic^feit, wirb andi bnxdi öen Hmftanö bewiefen,

öaf öie Coöesfälle an ZTtagen^ unö Darmfatarr^, öie le^te

Hrfac^e öer Ijol^en Säuglingsfterblidjfeit, faft nur fünftlic^

ernäl^rte Säuglinge betreffen, öaf öie ^oöesfälle ftc^ nur in

Ijeifer ^al}vesii\t I?äufen unö im 3uli bis September öen fog.

Sommergipfel erreichen, öer in Cänöern, wo öie Säuglinge fic^

porn?iegenö öer Bruftnal^rung 5U erfreuen traben, unbefannt

ift. (£l?arafteriftifd)er XDeife trifft man öie gel^äuften Coöcs*

fälle an DarmfatarrI? nur bei öen fünftlid? genäljrten Kinöern

öer unteren Klaffen, öie beffer fttuierten Klaffen n?iffen il^re

Kinöer öaoor 5U fd^ü^en, obtt)ol^l öie fünftli(^e (£rnäljrung

bei iljnen nidjt weniger perbreitet ift. Die Urfad|en öes

Hic^tftillens fmö in öen meiften fällen (5leidjgültigfeit öer

ZUulter, in perein^elten fällen audj Kranfl^eit öerfelben unö

pljYftfc^e Unfäl^igfeit, aud) fo5iale lUomente fpielen mit Ijerein,

n)ie ^abrifarbeit öer ZTTütter, öoc^ ujirö öies nur in grofen
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3n6uftrie9cc5cn6en, mit in 6en fäc^ftfcf)cn Bcjirfcn mit 3a^I»

rcidjcn Ccytilfabrifcn pon befonöcrer Beöeulung.

Don erljeblic^cm (£in^uf auf öte ^öl^c öcr Säuglings-

fterblidjfcit ftnb bagcgcn öic IDol^nungsrcrl^ältniffc.
3n engen, überfüllten, Übertritten unb fc^Ied^t gelüfteten

IDoIjnungen ift 6ie Säuglingsfterblidjfeit bcfonöcrs grof,

namentlid/ bei fünftlid^cr €rnäljrung, n?eil in Mefcn tOoi}'

nungcn i>ie ZHildj bcfonöers Iei(^t nerbirbt. Pon (£influf ift

ferner öie l<inöer3al?l, 6ie ^äufigfeit öcr (Seburten in 6cr

^amilie. 3^ mcljr Kinöer in einer ^amilie geboren n?er6en,

je rafd)er fte namentlich aufeinanöer folgen, öefto weniger

fräftig fmö fic pon pornl^erein entit>ic!elt , öefto tDenigcr

Haljrung fommt in ärmeren ^amilien auf bas ein3elnc Kino,

öcfto ujeniger Sorgfalt fann auc^ auf öeffen Pflege rermcnöet

tperöen.

Heben öer €rnäl}rung ift nämlic^ bei öcn jungen Hinöern

öic Pflege ausfdjlaggebenö für iljr (ßeöeiijcn. Vuvii Un«
fenntnis öcr rationellen ppcgemetljoöen unö Befangenfein

in rcraltetcn Porurtcilen meröcn jal^raus jaljrcin leiöcr noc^

^cfatomben Pon Säuglingen öem ftdjeren Coö überliefert.

(£s fragt fic^ nun, foll gegen öiefe übermäßige Säug«

lingsfterblidjfcit porgegangen rocröen, u)cr foII öagegen por»

gelten unö in ipelcf|er IDcife foII gegen öicfelbe angefämpft

»cröen ?

<£s wav eine ,5^itlang öie C^eoric mafgebenö, öaf öie

grofe Säuglingsfterblic^feit eine Selbfttjilfe öcr Hatur beöeute,

öa nur öie fc^roädjlidjen Kinöer weggerafft müröeu, öurd}

öie 2(uslcfe öal^er nur öie frdftigen am teben blieben. (£tnc

Bepölferung mit t^oljer Kinöerfterblic^feit ujüröe öemnaiij eine

nieörigc Sterbc3iffcr öcr Kinöer im I^öljcren Filter, eine nieörigc

tEubcrfulofc3iffcr unö eine tjöl^cre inilitärtaugli(^feits3iffer

aufroeifen. Das Unrichtige öicfer Beljauptung ift öur(^ öie

meöi3inifc^c Statiftif, unter anöern pon prin3ing, jeöodj längft

öargetan n?oröen. Die Kinöcrfterblidjfcit n?irft nic^t raffen-

pcreöclnö, fonöcrn pielmetjr pcrfdjled^ternö auf öie Haffe,

inöem öic 2Tlomente, u?eldje öic I^otjc ZnortaIität53iffer be«

öingen, alfo Por allem €rnäljrungsftörungcn au^ auf öie

übcricbenöcn Kinöcr nadjujirfen, öicfclbcn fc^mädjen unö fte

ein ®pfer öer €nglifd)en Kranfijeit unö anöerer Konftitutions-
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anomalien «jcröeii laffcn. Die öffentlichen (ßetpaltcn l?aben

bai)tx but(i)aus feine Peranlaffung, pom bepölferungspolitifd^en

Stanöpunft öie Säuglingsfterblic^feit als etwas €nüünfc^tes

5U betrachten, fte muffen pielmel?r energifc^ dagegen eingreifen,

unb tpenn bis je^t fo roenig im liampfe gegen öie Kinöer»

fterblidjfeit gefdjel^en ift, fo liegt es nur öaran, öaf Staat
un6 Kommune bisi^er ftc^ nid|t in 6cr u)ünf(^ensa»erten

IDeife an biefem Kampfe beteiligt I^aben. IDas gefc^eljen ift,

ift meift 6er Prioatinitiatipe 3U rcröanfen, aber aus IlTangel

an 6en notmenöigen Zllitteln fonnte aud) öiefe nur toenig

<£rfolgrei(i)cs leiften. 3" ^^^^^^ ^i"i^ berufen t^ier ein3U=

greifen, ift öer Staat, er I^at 5as gröfte 2^iexe\^e batan,

ha^ feine Beüölferung nid^t abneljme, fonöern 5unimmt im

3ntereffe feiner IDe^rfraft un6 feiner roirtfdjaftlidjen Stellung

auf öem IDeltmarft. Das Problem 6er Säuglingsfterblii^feit

getoinnt aber gera6e für Deutfd|lan6 erljöl^te Be6eutung, tt>eil

J^ier 6ie (ßeburtensiffer in 6en legten 3al)ren ftän6ig fmft.

Pon einer Überpölferung fann übrigens fo lange niAt gc»

fpro(ijen n3er6en, als ftänbig immer noc^ auslän6ifc^e Zlrbeits«

fräfte Peru)en6ung ftn6en. — Heben öem Staat muf 6ie

Kommune gegen 6ie Säuglingsfterblic^feit anfämpfen, meil

fte als 0rgan 6er öffentlid^cn ITol^lfaljrt überall 6a ein-

greifen muf, wo 6er ein5elne ftc^ nidjt felbft l^elfen fann.

Die Koften, rpeld^e 6en (ßemein6en 6a6urd^ erupad^fen, fin6

übrigens nic^t fo i}odj, mie es auf 6en erften Blicf 6en 2ln=

fc^ein iiat. Denn je^t geben 6ie (0emein6en fc^on erljeblidje

Summen für 6ie Derp^egung franfer Säuglinge, fotoie für

6ie Koften 6er Beer6igung 6er geftorbenen aus. Diefe Summen
tDer6en aber gcfpart, rpenn 6ie f>tOTpl}y\a^e 6er Säuglings»

fterblidjfeit beffer 6otiert wirb.

Va, tüie tpir gefeljen I^aben, 6ie Säuglingsfterblic^feit

«ine fo5iale €rfcf?einung ift, fo tDer6en alle €inrid?tungen

jur Befferung 6er fo5ialen Per^ältniffe aud) imftan6e fein,

^ie Kin6ermortalitäts5aI?len 5U beffern. So por allem 6ie

(Erl^ö^ung 6er2lrbeitslö^ne, 6amit 6ie grauen nid|t me^r

nötig I^aben, in 6ie ^abrif 5U gel)en, fon6ern ftdj il^ren Kin6ern

ipi6men fönnen. Perbefferung 6er IDoIjnungsperIjältniffe un6

^er Crinfipafferperforgung, 6a aud} fc^lec^te Crinfipaffer»

»er^ältniffe un6 cr^ö^te Säuglingsfterbli(^feit coincitieren.
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Befferc 2tusbil6ung 6er grauen i)cr unteren Stände in 6er

Kinöerpflege butif ^ortbilöungsuntcrridjt unö ^ausljaltungs«

fdjulen, aber aud) öurd) befonöere Kurfe n?ie Porträge über

Säuglingsp^cge unö Ausgabe pon ZHerfblättern buxd) 5ie

5tan6esämter ftn6 öurcfcaus notwenöig. VOas öie fpe3iellen

ZHafnaljmen 5er Säuglingsfürforge anlangt, fo fönnen

öiefe Ijier nur programmatifdj ffissiert iperöen; fte Ijaben

bereits vov 6er ©eburt 6e5 Säuglings ein5ufe^en. €ine

rationelle Sc^njangerfdjaftsl^Ygiene muf IHutter un6 6as noc^

ungeborene Kin6 f(^ü^en. Um 6en Sdjiüangern, namentlidj

Ie6igcn 5tan6e5, 6ie in 6en legten HIonaten 6er Sdjroanger«

fdjaft oft 6ie nötige Unterfunft entbel^ren, eine foId)e ju per»

fdfaffen, muffen 6ie Kommunen ^uflucijtsl^äufer crriditen,

6ie fpärlidj PorIjan6enen, 6ie meift pon 6er (^riftltc^en Ct?aritas

errichtet n?ur6en, genügen 6em Be6ürfnis bei tpeitem nic^t

un6 entfpre(^en auc^ nic^t 6en fo3ialI?Ygienifdjen Ztnfor6e-

rungen. ®tjne fommunale Unterftü^ung fönnen fie fxd} meift auf

6ie Dauer auc^ nidjt Ijalten, roie 6as Beifpiel pon Solingen--

^aan beriefen Ijat. Den fd^n?angeren lUüttern ift eine aus=

reid)en6e Sc^mangerenunterftü^ung 5U gcujäljren, 6amit fte

nic^t nötig Ijaben, bis an 6as €n6e 6er 5c^tt»angcrf(^aft fc^roere

un6 iljnen un6 il^rcm "Hinbe fcf)ä6Ii(^e 2(rbeit 5U perric^ten.

Dies fönnte am beften im Hal^men einer IHutterfc^aftS'
perfic^erung gefc^el?en.

Da tpir gefeiten ^aben, 6af 6em maffenl^aften ^infterben

faft ausfd|lieflic^ nur 6ie fünftlid) genäljrten Säuglinge 3um
©pfer fallen, fo 6rel?t fidf 6ie gan^e ^rage 6er Säuglings»

fürforge in erfter £inie 6arum, 6en l£in6ern in möglidjft aus«

ge6e^ntem ZHafe 6ie ZHutterbruft 3U ftd^ern. Das Stillen I^at

Iei6er in Deutfc^Ian6 in allen Polfsfdjic^ten abgenommen,
aber es ift nic^t pIjYftfdje Unmöglidjfeit, 6urc^ tpeldje 6ie

ZHutter pom Selbftftillen iljrer Kin6er abgespalten wxvb, fon6ern

meift ift es Bequemlid)feit, ®Ieid?gültigfeit, un6 in einer

relatip nid|t fe^r erl^eblii^en 2in3at?I fm6 es fo3iaIe (ßrün6e,

tpenn 6ie ZHutter tagsüber auferljäuslic^ befc^äftigt ift. IDie

6urc^ 3a^Ireid/c Unterfudjungen cintpan6sfrei feftgeftellt ift,

fin6 ca. 90 ^/o 6er ZTTütter in 6er Cage, i^re Kin6er $u füllen,

tpäljren6 tatfäd^Iic^ in Deutfd^Ian6 6ie StiUfrequen3 pielleid^t

50 "/o beträgt. Ztatürlid^ fommt es 6abei audj auf 6ic Stiü»
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öauer an, un6 öte £cbcnsbe6roIjung ift für öcn Säugling um
fo geringer, je langer öicfelbe dauert. Durc^ Belcljrung öer

grauen über 6ie HottDcnöigfeit öes Stillens, burc^ öie Pro«
paganöa öer 2ir5te un6 ^cbammen fann ^ier oiel genügt

meröen. Die (ßemeinöen fönnen Ijier föröerlic^ eingreifen,

menn jte armen ZHüttern, öie il?re Kinöer felbft füllen, $um
€rfa^ öcs Co^nausfaUes unö um i^nen eine beffere (£rnä^'

rung 5U ermöglichen, Stillunterftü^ungen gemä^ren ; öerartige

Stillprdmien jtnö in einer Ztnsatjl Don Staöten eingeführt

woröen; natürlich muf öie ^aijlung öerfelben an eine reget«

mäßige Kontrolle gefnüpft meröen. grauen, öie tagsüber 5ur

2irbeit ge^en unö il^re Kinöer in Krippen unterbringen, follte

öie ZHöglic^feit gegeben toeröen, i^r Kino in öer Krippe me^r«

mals 5u ftillen; öerartige Stillfrippen öürfen öaljer nic&t

all$u n>eit pon öen Ztrbeitsftellen entfernt errid^tet tperöen.

—

Daf bei öen nne^tiidjm Kinöern öie Sterblidifeit nodj Diel

gröfer ift mie bei öen ei^elidjen, ja oft öas Doppelte beträgt,

beruljt, abgefeben öaDon, öaf öiefc Kinöer meift uon Dorn«

herein fc^mädilic^er jur XDelt fommen wk öie eljelic^en, öar«

auf, öaf fte öie ITtutterbruft faft öurc^ujeg entbetjren muffen.

Die uncl^elic^e XTtutter, öie in einer 2lnftalt entbunöen ifatf

muf öiefe am $e^nten Cag nerlaffen, um cnltDeöer balö n?ieöer

il?re 2Irbeit auf3unel^men oöer eine Stelle als 2lmme an5u«

nel^men. 2^v Kino aber njtrö bei einer Pflegemutter unter«

gebracht, ^ier madjt [xdf öie Hotroenöigfeit gebicterif^ gel«

tenö, öas Kino nodj einige ^t\t bei feiner ZHutter 3U laffen,

öamit fte es ftille unö öie maljre IHutterliebe bei iljr $ur €nt»

iDicJlung fomme. Datier muffen öie Kommunen Säuglings»
afylc grünöen, in roeld^e öie ZTTütter mit iljren neugeborenen

Kinöern aufgenommen unö einige IHonate cerp^egt n?eröen.

Don öiefen IHüttern fönnen aud^ mutterlofe unö franfe Säug«

linge, öie öer ZTiuttermilc^ beöürfen, mitgeftiüt n?eröen, unö^

mit öem Zlfyl fann ein ZImmenbureau perbunöen toeröen.

IDenn öas Sclbftftillen nun öurc^ öie eben gefdjilöerte

Propaganöa auc^ nod) fo fetjr 5ugenommen Ijaben irirö, fa

tt>eröcn öoc^ immer noc^ sal^lreic^e Kinöer übrig bleiben, öie

auf fünftlidie (£rnäl?rung angewiefen ftnö. ßixr: öiefe jnuf

eine gute Kul^milc^ befdjafft meröen. 2tufgabe öer Kom«
munen ift es öaljer, für eine gute, unperöorbcne Kinöermilc^
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3u forgcn unö öiefe 5U einem prcife 5ur Perfügung $u (teilen,

öer aixdtf für öic ärmeren Polfsflaffen crfc^roinglid^ ift.

3n allen größeren Stäöten w'itb eine fogenannte Porjugs«

Kinöcrmilc^ ober Kurmild? proöujiert, öie öen llnforöerungen,

meldte man an 6ie Säugltngsernäl^rung ju (teilen. Ijat, öurc^«

aus entfpric^t, jie \:}at nur öen ^eljler, ba^ ftc für öen fleinen

ZHann 5U teuer ift, foftet bodf öer £iter einer öerartigen Hlilc^

50 Pf. unö nodf meljr. f)ier muffen öie Kommunen ein-

greifen unö öie Differens 5a»if^en öen Koften öer geroöljnlic^en

iTtarftmildi unö öer Dorsugsmild? aus öem: eigenen Sädel

örauflegen. ^bgefeljen öanon i(t es ilufgabe öer örtlichen

Poli5eiDermaltungen, öurdj entfpred^enöe ZTTilciireguIatire

öafür 5U forgen, öaf fc^on öie ZHarftmilcij öurc^ iljre tjygienifdje

Befdjaffenljeit auc^ für öie Säuglingsernäljrung pern?enöet

roeröen fann. Tln öie Kurmil(^ fmö erl^öl^te 2lnforöerungen

5U (teilen, ^ür eine gute Kontrolle öer IHarft« unö öer Kur«

mild? i(t Sorge 5U tragen. IDcnn eine ZHilc^ als „Kinöermildj"

be5ei(^net roeröen (oll, (0 öarf fte nur r>on forgfditig aus«

geujäljlten Cieren (tammen, öie tierär3tlic^ unter(ud|t ftnö

unö öauernö unter tierär5lli(^er Kontrolle (teljen. Sie muffen

öer Cuberfelnprüfung unterworfen roeröcn. ^in(tc^tli(^ öer

Fütterung, öer StallljYöi«"« unö öer ^y^km öes ZHelfper«

(onals ftnö be(onöere 2lnforöerungen 5U (teilen, ebcn(o muf
öie Kurmild? be5üglic^ Säuregraöes, Temperatur unö 5c^mu^=
gel?alt I?öl?eren Zlnforöerungen entfpredjen, n>ie öie gewöhn»
lic^e ZHarftmilc^.

Die Kommunen fönnen nun öie Säuglingsmilc^oerforgung

in öer IDeife in öie ^anö nel?men, öaf fte felbft iHufters
(t ä 1 1 e errichten unö öie ZTTild? proöusieren, fte fönnen aber aud|

mit proöu5enten Perträge ab(c^liefen, öaf öie(e öie Kinöer-

mild?, öie ron einer geujiffcn Bcfd?affenl?eit fein muf, öen

Konfumentcn 5U einem billigeren Preife liefern, wobei öie

Staöt für jeöen £iter eine beftimmte Summe 5U5a^lt. Die

Kommune fann aber aud? öie IHilc^ t)on öen Proöusenten

felbft erwerben unö fie in befonöeren 2lnftalten, öen TXlildf'

füd?en, Dor öer Zlusgabe an öas publifum einer lueiteren

Verarbeitung unterwerfen. Diefe Zllild;füd?en ^aben in fielen

Stäöten €ingang gefunöen unö rorbilölid? ift namentlit^ öie

ftäötifc^e 2nildj!üd|e in Köln geworöen, fowo^I I?inft(^tlid^

\2
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6c5 Hmfangs 6cr Cciftungcn wk 6er befonöcrs guten 3e=

f(^affent?ett 6er ZHilci?. Die tpeitere Perarbeitung 6er IHildj

in 6er XRilc^füdje befielet 6arin, 6af man 6ie ZHilc^ fteriliftert

un6 in trinffertige Portionen abfüllt. Das le^tere ift 6e5=

lüegen notn)en6ig, ujeil 6ie ®efal?r befielet, 6af auc^ 6ie befte

ITTilc^ in 6en XDoIjnungen 6er armen un6 unerfahrenen Be=

rölferung nac^träglidj perunretnigt roir6, 6af es alfo 6arauf

anfommt, 6ie nachträglichen Perunreinigungen 5U rer^üten,

in6em man 6iefen grauen eine gebrauchsfertige ZHilc^ 5ur Per=

fügung ftellt. Berechtigt 5um Besuge 6iefer IHilc^ fm6 alle

€intt)0^ner, 6eren Cinfommen eine getoiffe ®ren5e nic^t

überfc^reitet, manchmal fm6 für 6ie IHilcii Derfcijie6ene preife

je nac^ 6er (£infommens!Iaffe feftgefe^t, im allgemeinen 6arf

6ie ftä6tifcije Kin6ermilci) 6en preis öer XHarftmilc^ nidjt

übcrfc^reiten.

Das gan5e Säuglingsfürforgemefen foUte in je6er 5ta6t

in einer ZlTutterberatungsftelle o6er Säuglings»
fürforgeftelle 5entraliftert fein. Diefe muf unter Ceitung

eines Firstes fteEjen, 6em weibliches ^ilfsperfonal 5ur Seite

fte^t, um feine 2fnor6nungen aus5ufül?ren, 6ie IDoIjnung, 6ie

p^ege un6 (£rnäl?rung 6es üinbes ju fontrollieren un6 6er

ZTTutter mit Kat un6 Cat an 6ie ^an6 5U geljen. Dem
^trjte liegt 6ie propagan6a 6es Selbftftillens ob, 6ie Perteilung

6er Stillprämien, fomie 6ie Kontrolle 6er unterftü^ten grauen.

Den ZUilc^Füc^en muf eine 6erartige Beratungsfteüe unter

allen Umftän6en 5ur Seite fteljen, meil fonft 6ie ©efa^r Dor=

I)an6en ift, 6af bei Lieferung einer eintoanösfreien l{in6ermil(^

6as Selbftftillen notlei6et. Bei fünftlic^er €rnäl?rung 6es

Säuglings l?at 6er ILt^i Quantität un6 Qualität 6er Ica^rung

5U beftimmen, 6ie ZHutter über 6ie 2trt 6er (Ernährung 6er

Hinb^v, Zubereitung 6er Hat^rung u. f.n?. 5U belel^ren. Die

l{in6er n3er6en in beftimmten ^mifc^enräumen in 6ie ^ür=

forgeftellen »erbracht, 6ort fontroUiert un6 getoogen. Hur
an gefun6en Hn6ern ir>ir6 ^at erteilt, Kranfe fm6 Don 6er

Beratung ftrenge ausgefc^loffen.

Spesieüe Sc^u^mafnal^men fm6 für 6ie in befon6erem

Zrtafe gefä^r6eten unehelichen Kinöer nottt)en6ig. Xiadf 6em
bemä^rten Porbil6 üon Ceipsig, Dansig, pofen ift 6as befte

Syftem 6er Beaufftc^tigung 6erfelben ein fol(^es, 6as ftc^
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aus ben öret Komponenten: 5te^fin6erar3t, befolöete
u>eibli<^e ^ufftijtsfräftc un6 (ßencralDormunö«
fc^aft 5ufammenfe^t.

ßüt franfe Säuglinge ift 6ie €rricijtung bcfonberer

fommunaler Säuglings! ranfenljäuf er notrocnöig, in

a»clc^cn 6ie (£rnät?rung öurdj 2tmmenmild| geujäljrleiftet voivb.

Ceiöer ftnö folc^e ^nftalten bis je^t nur gan5 perein3elt er»

richtet ujoröcn.

So Ijätten n?ir bas Programm ffi55iert, 6as 5ur Be=

fämpfung öer Säuglingsfterblid^feit im allgemeinen un6 fei=

tens 6er Stäbte im befonöeren öurd^gefü^rt ujerben muf,
foU enölidj einmal 6ie abnorm t^olje Kinöerfterblic^feit, öicfcr

Sd^anö^ecf unferer Kultur, auf ein ertrdglicfjes ITJaf 3urücf=

^efüljrt U)er6en. Die (Erfolge, 6ie mit öen für nottuenMg er«

faunten Zltafnaf^men er3ielt n?ur6en, nämlid^ 6ie 3aEjIenmä^ig

fcftgeftellte ^erabfe^ung öer Säuglingsmortalität seigcn, ba^

mir auf öem rechten IDege ftnö. ZHeljr wk bisljer a>er6en

Me Kommunen auf Mefcm (ßebicle leiften muffen, un6

6ies u>ir6 öann 6er ;^a\i fein, n?enn einmal 6ie t)orftcIIung

6urd)ge6rungen fein toxvb, 6af , roie auf jc6em an6eren (ßebiete

^er öffentlichen ^ürforge, auäf auf 6em (ßebiete 6er Säug-

lingsfürforge 6ie Stä6te mit eigener 3"ili<i^^t)ß Poran3ugeI}en

fjaben, un6 6af es nic^t mel^r angängig ift, 6en öffentlichen

Kin6erf(^u^ ausfc^Iieflic^ prinaten I^umanitären Beftrebungen

ju überlaffen.

[2*
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Die (ßefcfjic^tc öer Prcife bktet bas tüic^tigfte ^ilfs=

mittel, öie (ßefcfiid^te 6er £ebensl^altung 5U erforfdjen. 71n-

geftdjts öer tDicfitigfeit bts (ßcgenftanöes foUte auf i>ic €r=

örterung preisgcfi^idjtlic^er IHetl^oöen oiel mef^r (Seujtc^t gelegt

tperben, als bas bist^er gefc^el^en ift, i^re <£rgcbniffe müften

piel mel^r (Semeingut öer ^iftorifer lücröcn. 2Vlan u?ür6e öann

auc^ ni(^t me^r fo tjäufig in fonft niertüollen Ijiftorifc^en

2lrbeiten auf gans naioe Pernjenöung preisgefdjic^tlic^er Daten

ftofen, öie öen IDert öer Unterfuc^ungen beöeutenö Ijerabfe^en.

(ßan5 befonöers muf jeöer, öer ftc^ mit u)irtfc^aft5gefd|i(^t'

lid^en Dingen befc^äftigt, öie IDid^tigfeit öes Problems emp»

finöen. Ztat^esu alle Dofumente, öie er auffdjidgt, entt^alten

preisnoti5en, unö nur 5U oft finöet er 2tnlaf , Pergleidje mit

öer (ßegeniDart an$uflellen.

2tufgabe, Quellen.

Campreiit fdjreibt öer preisgefcfjic^le öie Ztufgabe 3U,

„bas jeweilige 5c^man!cn öer n)irtfc^aftlii)cn IDertc an einem

öurc^ alle ^cikn mögli4|ft fonftant bleibenöen IDertfaftor 5U

meffen". Diefe Raffung erfdieint jeöodj 5U eng. Sie pa^t e^er

auf öie t^iftorifdje Preisftatiftif, ö. l}. öie ftatiftifdje Perarbei«

tung öer öen Quellen entnommenen Prci5noti3en, trifft aber

nidjt bas IDefen öer preisgefc^ic^te. Diefe öarf ftcf? nic^t öa--

mit begnügen, öie jeujeiligcn Sd^roanfungen feft5uftellcn, iljre

Hauptaufgabe ift es pielmcl^r, öie Urfai^en öiefer Sifvoan^

fungen auf5UÖecfen.

Haturgemäf Riefen öie Quellen öer Preisgefciji(^te für

mittelalterliche Reiten redjt fpärli(i?. Das gilt insbefonöcre

für öie erfte ^älfte öes UTittelalters, öie ja nocb tief in öer

Haturalujirtfdjaft ftecft. Dagegen befi^en voit pom fed?5el?nten

3al?rl?unöert ab ein maffenljaftes preisftatiftifc^es UTaterial,.

öas nodf öer Verarbeitung Ijarrt. <£ine IHenge Don Hcc^"
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nungcn über 6en 3au ron Kirijen, Hatljäufern, Stadtmauern,

jaljlreic^e Hcc^enbüd|er amtlidjen un6 prioaten Urfprungs,

Elften 5cr Stiftungen unö Klöfter ufo». fin6 uns erl^alten, Mc
uns mcrtDoUe iluffc^lüffc über 6ie Belegung 6er preife

liefern.

(£ine njett verbreitete 2tuffaffung legt nun öen Quellen

pripattt)irtfc^aftlid)en Urfprungs eine fel^r untergeorönete Be-

deutung bei, 6ic il^nen in 6er Cat nid|t gered|t n?ir6.

Tludf n)tebe betont in feiner, befon6er5 im fritifc^en ^eile

fo Dor3üglict)en itrbeit, 6a§ „nur 6ie in Quellen amtlicijen

Urfprungs aufgcfüijrten (£in3elpreife'' 6em prcisftatiftifdjen

ZHatcrial 3uge5äl?It warben fönnten. Darin liegt eine un3U«

läfftge Übertreibung un6 eine Derfennung 6es für 6ie Preis»

gefdjic^te gera6e$u Ijcrüorragcn6 roidjtigen ZHaterials, 6as in

6en i^ausljaltungsbüijern un6 6en ^an6Iungsbüd|ern frül^erer

Reiten perborgen ruijt. €ei6er tjaben fxdf gcraöe ron 6cn

älteren ^ausljaltungsbüc^ern nur tt>enige bis auf unfere ^eit

erljaltcn, ftc fönnen 6al^er nur als (£rgän3ung an6erer Quellen

in Belradjt fommen.

IHetl^obologifc^e (ßrun6fä^e.

^ür preisgefc^ii)tlic^e Untcrfuc^ungen ftnö einige (ßrun6»

fä^e r>on fo l)crüorragen6er Be6eutung, 6af bei Ztidjtberücf«

fti^tigung itjre Hcfultatc nur einen geringen XDert beanfprucfjen

fönnen.

2tls mii^tigfter (ßrun6fa^ ift an 6ie Spi^e ju ftellen:

Hur ujirflic^ ge3aljlte preife foUen berüdftd)tigt u>er6en.

(ßegen 6iefen elementaren (ßrun6fa^ ujirö lei6er nur 3U

oft gefün6igt, n?as ftd) 3um Ceti aus 6er Uberfdjä^ung amt«

lii|er Quellen erflären läft. (ßeojif tft in 6en meiften fällen

6as amtliche ZlTaterial als suDerläfftger 5U be3eic^nen, allein

es gibt auc^ ^äUe, in 6enen 6ie BeDor3ugung amtlicf^er

Quellen in 6er ^at trrefül)ren6 ift. Das ift insbefon6ere 6ann

6er ^aü, ujenn 6ie amtlich feftgefe^ten Preife nur Durdj«

fd|nittspreife 06er pielleidjt gar nur gefc^ä^te ftn6.

3nsbefon6ere ift es aud| un3uläffig, 6ie in obrigfeit«

Udjen Cayor6nungen entt^altenen preisnoti3en ol^ne (£infd/rän»

fung 3U pern3en6en, mk 6ies ni(^t feiten gefdjiel^t. IDenn 6ie

Bet)ör6e 6en Preis feftfe^t, fo ift 6oc^ 6amit no(^ nid^t ge«
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fagt, 6af 6cr Pcrfel^r 6iefe ^cffcln nic^t fprengt. 3" ^«^ ^^*

finbct man auij bei Durc^jtc^t 6cr Strafregiftcr, 6af 6ie Por=

f(^nftcn tro^ Ijo^er Strafen l^äufig genug übertreten tt>ur6en.

€ra>ägt man nun, 6af 6iefc Caren in pielen fällen nur 6ie

®bergren5e 6er preife gegenüber bem faufenben publifum

barftellen, fo ergibt ftd), 6af Mefe preisgefc^idjtlic^en Quellen

nur mit grofer Porftdjt benu^t ujeröen fönnen.

Dagegen I^anbelt es ftc^ bei älteren ^ausljaltungsbüi^crn

unö ^anblungsbüd^ern um mirflid? be3at}lte Preife. Darin

liegt ber grofe IDert öiefer Quellen für 6ie preisgefdjidjte.

5in6 öie Büdjer tpäljrcnb meljreren 3al?ren gefüljrt, 6ann

iDiebert^oIen ftdj öie Preisangaben fo oft, 5af fte in 6er Hegel

einen 5urerläfftgen 2lnljaltspunft 5ur Beurteilung 6es preis=

nipeaus bieten.

2tls weiterer (ßrun6fa^ ift 6ie ^or6erung 5U ergeben,,

preisgefc^ici^tlic^e Hnterfuc^ungen rein lofal aufsubauen.

Das gilt gans bcfon6ers für mittelaltcrlid^e Reiten. Die

mittelalterlidje 5ta6t war ein nacf) aufen Ijin abgefdjloffenes,

autonomes XDirtfdjaftsgebiet ; 6esljalb erfolgte 6ie preisbil«

öung 6urcf)aus felbftänbig un6 unabl^ängig pon 6en übrigen

ZTTärften. ^bgefe^en oon elementaren (Ereigniffen, tuie ^agel=

fdjlag, ZHi^ernte, Hungersnot, Krieg, Peft ufu?., 6ie natür=

ii^ auf allen IHarften iljre IDirfung ausüben, ift 6ie preis-

bil6ung nur pon lofalen ^aftoren beein^uft. Por allem fel^lt

6as preisausglei(i|en6e IHoment 6es Perfeljrs.

Uuii ein anöerer Umftan6 ujeift gebieterifd? auf 6te

Hottpenbigfeit ftreng lofalgefd)ici;tli(^er ^orf(^ung l?in. Um
6ie gefun6enen Hefultate miteinanber pergleidjen 5U fönnen

ift es notmenbig, alle <Sett>i(ijts= unb (ßröfenper^ältniffe auf

einen cin^eitlidjen IHafftab 5U rebusieren. ^u biefer Hebuf«

tion empfiel^lt fidj, mie fc^on £ufci)in Pon (£bengreutlj por»

gef(^lagen iiat, bas metrifije TXla^-- unb ©eujic^tsfyftem. €s
ift alfo feft3uftellen, mas bie (£lle in Zentimeter, bas pfunb

unb Cot in Kilogramm, bie ®l^m in ^eftoliter ausmad^t.

Beim Perfu(^ biefes 5U ermitteln ergibt ftd^ nun, ba^

bie HTafe unb ©eroic^te, insbefonbere in früljeren perioben,

aber audj nodf piel fpäter, bis ins neunseljnte ^aifv^unbtvt

Ijinein, örtlid| burc^aus perfdjieben roaren. 3" biefe Klage ftim«

men alle ^iftorifer ein, bie ftci) mit preisgefd)i(^tli(^en Unter«
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fuc^ungen bcfc^dftigt Ijabcn. Hicijt nur von Stabt 3U Stabt

fd)tt)anften öic ITtafc unö (ßctotdjtc, 6ic Stäötc fütjren anöcre

als ötc 5U ttjncn gel^örtgen Canborte, un6 felbft in ein un6

öerfclben Staöt Ijerrfc^en für b'ie cin5elncn Waun t>on cinanöer

pcrfc^iebcne ZHafe un6 ©cu7id)tc.

Diefer bunten ZHannigfaltigfeit, öie allein fd;on i>er eyaften

(Ermittelung 6er preife faft unüberminMidje Sdjroierigfciten

bereitet, ift einsig un6 allein ^err 3U u?cr6en 6urc^ lotalt

Untcrfudjungen. (£5 ift baljer entfd/ieöen 5U Dern?erfen, wenn
öie Preife eines ©egenftanöes, ausge6rü(ft in UTa^« oöer

(ßeK)id}t5einI?eitcn frütjerer Reiten in natura mit einander üer»

glichen u?eröen. So fann man 3. B. btn preis pro €llc in

Zcürnberg mit 6cm Preis pro (£IIc in iHains, Strasburg 06er

Speier nidjt ot?ne weiteres pergleidjen, 6enn 6ie <£IIe voat

überall üerfci|ie6en. ITtan erljält 6a^er erft rergleic^bare

(ßröfen, roenn man 6ie (£IIen auf Zentimeter re6u3iert.

(£ine 6ritte, nic^t min6er a>idjtige ^or6erung ift 6ie, an

öie ©efc^ic^te öcr Preife eines (Scbietcs erft Ijeran3Utreten, nadi»

6em eine Znün3= unö (Selögefc^idjte porljer gefdjaffen ift.

Die faft unüberfel^bare Permirrung, öie öas öeutfdjc

Zllüujujefen jum Sdjmcrsensfinöe u)irtfd)aftsgefc{)ic^tlidjer

^orfdjung madjt, mirö bei öen bisljer gelieferten 2irbeiten

faft öurc^meg unterfc^ä^t. (Eine Kenntnis öer ZHünj« unö

(ßelögefc^idjte ift aber meines (£rad?tens öas ^Junöament roirt-

fd?aftsgcfd}idjtlic^er ^Jorfd^ung überl^aupt unö für öen XDkU
fc^afts^iftorifer fo nötig roie öas tdglicfje Brot. PoUenös
unentbel^rlid? ift öiefe Kenntnis öes lofalen (ßelöwefens für

preisgefdjic^tlidjc 2lrbeiten. (Eine Preisgefd)ic^te, meiere nic^t

auf eine genaue Kenntnis öer sirfulierenöen ZTIünscn, i^res

nominal« unö Kurswertes, öes XDertper^ältniffes 3tpifi)en

Silber unö (ßolö aufgebaut ift, Ijängt oöllig in öer £uft unö
ift als unbrauchbar 3U beseidjnen.

Die Scbujierigfeit, öas Per^ältnis 3tt)ifdjcn Silber unö
(ßolö in mittelalterlid|en Reiten feft3uftellcn, l?at Camprec^t

peranlaft, bei feinen Beredjnungen öiefen ^aftor „un^djäbliiii

3U madjen". Demgegenüber ift l^crporsu^eben : wir muffen
öas IDertperl^ältnis öer eölen ZHetalle 3U einanöer fennen,

wir fönncn es für öie preisgefc^ic^te mit öem beften IDillen

nidft entbeljren. Diefe Kenntnis fönnen wir uns jeöod) einsij
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nnb allein cerfc^affen öurc^ lofale Hntcrfucijungen, wie es

5. B. 6ur(^ 3. Cafjn un5 für3lid| in porbilMid^cr tPeife buvd)

i}atms in feiner Bafeler 2lrbeit gef(^eljcn ift.

IDeiter möAte id) es als grunblegenöe ^orberung be-

$eic^nen, öas 5en Quellen entnommene preisgefcijic^tlid|e

XHaterial in größter Hei<^I?altigfeit uni> IHannigfaltigfeit üor

klugen 3U füi^ren. €5 ift entf<^ie5en 5U mißbilligen, n?enn

Don manchen 2(utoren öas ZTtaterial öcrart gefic^tet roirö,

6af nur beftimmte ©egenftdnbe, pielleic^t unenlbeljrlic^e

Cebensmittel in iljren Sd^roanfungen r>er5eid;net meröen. (£s

ift eine gan5 einfeitige un5 unberechtigte iluffaffung ber

preisgefc^ic^te, tr>enn man glaubt, fte folle nur öas Mittel

liefern, an öen u?id)tigften Konfumtionsgütcrn 6ie Kaufkraft

5es ©el6es 5U meffen. Sie muf cor aUcn Dingen auc^ öie

Porausfe^ungen f(Raffen l^elfen, 6ic £ebenstjaltung nergangener

«Reiten flarsuftellen, uns <£inblic!e 5U perfd^affen in 6as fo3iale

(betriebe 6er Pergangenljeit. (Es gibt feine preisnotis, 6ie

nidjt tt>id)tig genug wäre, in einer Preisgefd)ic^te ermähnt 3U

tDeröen. 3^ gröfer 6ie ZHannigfaltigfeit öes Zllatcrials, 6efto

größer 6ie ZTlöglid^feit, 6ie Beöürfniffe »ergangener ,5^iten

unb ben 3ur Decfung biefer Bebürfniffe notmenbigen Tlufwanb

$u ermitteln.

Die Hebuftion älterer (Selbausbrücfe unb bas

Problem bcr Kauffraft bcs (ßelbes.

Die erfte ^rage, bie ftc^ bei ber (Ermittelung ron preifen

früherer Reiten erl^ebt ift bie : roeldjem I^cutigen <ßelbausbru(J

toürbe biefer bamals ge3at}lte Preis entfpred)en?

Diefe ^rage fann ftc^ einmal auf eine Pergleidjung

bcr ®ett)i(^tsein^eiten eblen IHetalls be3iet?en. ^um Beifpicl

für ein ®ut u>urbe frül^er a Bulben in <ßolb ge3a^lt. Diefe

a ©ulben entljielten fo riel ^eingolb als I^eute in b Heiijs»

marf enthalten ift.

Hun ift aber bie ^äl^igfeit bes Selbes, (ßüter ein3U=

taufd|en, nicijt immer biefelbe. ^m 3<i^J^ß 1^00 fonnte man
3. B. mit ^0 fl. eine gan3 anbere ZHenge pon Gütern er-

iperben als im 3<*^^^ \800, bie Kauffraft bes (Selbes ift

in3n3ifd)en peränbert n?orben. Die oben geftellte ^rage fann
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ftdj alfo audf öarauf bc3icljcn, 5U ermitteln, tDcIc^em Ijeuticjcn

(ßcI6aus6rurf 5er öamals ge5al)lte Preis unter 23crücfftdjtigung

öer in5a3i[i|cn peränöertcn Kauffraft bes (ßclöes entfpredjcn

mürbe.

IDiU man 6ic Preifc auseinanöcrliegenöer Reiten mit

3e$ug auf öie üeränbertc Kauffraft 6es ©elbcs meffcn, fo

bcöarf man eines ZTtafftabcs, öcr 5U bzn beiöen in Betrad^t

fommenöen Reiten genau öcrfelbc mar. 3" ^^^ Citcratur

laffen jtd? nad) öer Ijiftorifdjen 2lufeinan6erfoIgc insbcfonberc

folgenöe X)erfud/c 5ur Cöfung 6ie[e5 Problems nadjmeifen.

(£in unperänöerlidjcs, ftcts gicidjbleibenöes XDert« un5

preismaf glaubte man in 6em

(ßetreiöe bivo. (Sctrcibcpreis

gefunden 5U l:iahen. €s ift befannt, ba'^ fdjon 2löam Smitt?

öen öctreiöepreifen öiefe ^dljigfeit beigelegt Ijat un5 uiele

anbere jtn6 iljm gefolgt. Das (5elreiöe — fo argumentiert

man — fpielt in öcr menfdjlid^en (£rnäl^rung immer öicfclbe

be6cuten6c Holle. Datier befi^t es öie für i>ie IDcrtmcffung

erforöerlicfje Stabilität un6 man fann öie Bewegung Don

preifcn ermitteln, irenn man fämtlidje prcife auf (ßemii^ts«

quanten (ßetreiöe rcöu5iert.

^eute Ijerrfd|t nun in roiffenfc^aftlidjen Kreifen 3iemlid)c

Übereinftimmung öarübcr, öaf ^etreiöepreife als IDertmcffcr

öurc^aus ungeeignet fmö, tDcil iljncn geraöe 6iefe Dermeinllidje

Stabilität gänslic^ abgel^t. Por allen Dingen i^at bas (Öe«

treibe nicfft immer un5 überall benfelben Ztnteil an ber Polfs«

crnä^rung, bie Permenbung besfclben als Haljrungsmittel

ift örtlich unb 5eitlic^ burdjaus Derfci)ieben. Sc^on bie (Ein«

fül^rung ber "Kartoffel Ijat b^n 2lntcil bes (ßetreibes an ber

Polfsernäljrung üöllig perfdjoben. ^uferbem ift ber pon

Cuf(^in ertjobene <£'mwanb 5U berücfft(^tigen, ba^ nid^t überall

basfelbe (Setreibe jur Hal^rung bient unb fc^on besljalb nidjt

eine beftimmte (Setreibcart als allgemeines IHaf ber XDerte

bienen fann. Schlieflid? ift aud) ber (ßetreibefonfum inner=

Ijalb ber ein5elnen Sdjid^ten ber Beüölferung ein gan3 unb
gar Derfd)iebener.

3ebcr ein$elne biefer (Einmänbe ift fdjmernjiegenb genug,

ben (ßetreibepreifen bie crmäl^nte (£igenf(^aft ab3ufpre^en.
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2^te Pcriücnbung für mittelalterliche Reiten ift aber fcf|on

öesmegen unmöglich, roeil für 6iefe perioöe eine eyafte (Er«

mtttelung 6er r>cra>en5eten ®etrei6epreife für immer aus«

gefc^Ioffen ift (£ampred?t).

Der Perfud) eines ©ele^rten (^elferid)), an 6en

IDeinpreifen

öie 3eit>egung uni> <£nttt)icfelung öer Kauffraft öes (ßelöes

5U »erfolgen, ift aus gleichen ^rünben als gefc^eitert 5U be«

tradjten. IDcin fpielt in öer 3e6ürfnisbefrie6igung eine fo

geringe HoUe, 6er (Senuf ift örtlidj fo Derfd)ie6en, 6af 6ie

IDeinpreife als IDertmeffer o^ne weiteres au5gefd)ie6en n)er=

6en fönnen.

Diefen unbrau(^baren Perfucijcn gegenüber glauben nun
an6ere u)ic6er, einen geeigneten IDertmeffer in 6em gett)öl^n=

liefen

CageloF^n

gefun6en 5U I^aben. Der gemeine Cagcloljn— fo meint man —
cntfprid^t überall un6 3U allen Reiten genau 6cm IDerte 6er

5um Unterhalt notn)en6igcn Be6ürfniffe. Campredjt i}ai 6a-'

I?er 6en Cageloljn als ein IDertquantum Don ungefätjr ftets

gleidjer ®röfe be5ci(i|net. Sd)on üort^cr ifaüe (Srote einen

äljnlicljcn (0e6anfen ausgefüljrt : „Dicfes Zlrbeitsquantum I^atte

glcidjen IDert im Jaljre ^500 wk im 3^^^« ^860 un6

menn fein preis ^500 = \g Silber, ^860 aber = \0g
Silber roar, fo tt?ar 6er IDert 6es Silbers \860 um $etjnmal

geringer als ^500 geu)or6en" («^it. bei Cufc^in S. H85).

(Segen 6iefe 2luffaffung erljebt nun Soetbeer mit Hedjt

fdjmere 3e6enfen. (£r n?en6et ein, 6af 6er <ßel6loI}n im UTittel'

alter feiten voav un6 6af 6em ilrbeiter neben 6em (ßel6lol}n

Haturalien suge^offen feien. 3" ^^^ ^^^ bil6en felbft bis tief

in 6ie Heu5eit t^inein — in mandjen fällen bis 5ur (ßcgenmart

(lan6tt)irtfd^aftlidje Coline 1) — 6ie Haturalien 6od? einen inte»

grieren6en, tDcnn andi ^ödjft ujec^felpollen Beftan6tetl 6e5

£oI^nes. Campredjt irrt, menn er meint, 6af 6iefe Haturalien

für 6ie Prcisbcmegung als neben 6em (5cl6lol)n beftel?en6e,

relatip fonftant bleiben6e Zlebenabgaben nici|t üon Be6eu=

tung feien.
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ferner tjat Hanauer in richtiger tDcifc öarauf Ijin»

gciricfen, 6af 6er tolfw bis ju einem gcmiffen (ßra6e ettpas

roillfürlid)es ift. Das trifft nid^t nur für gelernte 2irbeit 5U,

fonöern audf für b^rx gciröljnlicfjen Cageloljn. Die 5um
Unterljalt nottocnöigen Bebürfniffe begren5en öen £oI?n ujeöer

nad} oben, nod) nad? unten. Das £afaüefcf>e eiserne £oI?n=

gefe^ i}ai ja 6er roiffenfc^aftlic^en Kritif niAt ftan65ufjalten

vtvmodft. VOol}l ift eine Cen6cn3 6e5 Coljnes, ftdj 6em not»

a>en6igen Cebensuntcrt^alt an5upaffen, unperfennbar, allein in

fel?r Dielen fällen füljren 6odj IHomente, 6ie üon 6cr Be«

frie6igung 6er Be6ürfniffe öes 2trbeiters gan5 unabljängig

ftn6, eine Heüolution 6er Coljnpreife fjerbei. Der geroöF^nlic^e

tEagelol^n ift in erfter Cinie abl^ängig ron 6en Proöuftions«

per^ältniffen, insbefonöere 6er Hcntabilität öes Betriebes,

ert^öljtem 2Ingebot (infolge pon 2lrbeitsloftgfeit) un6 Steigerung

6cr Ica(i)frage (6urd? 2Iusn?an6erung, 2lbtüan6erung nac^

an6eren (£rn)erbsquellcn), er fc^roanft aber audj nad? Klima,

®rt, ^al}xes^Q'ü ufo». Sdjlieflid? fin6 6ie 5um Cebensunterljalt

nottt)en6igen Be6ürfniffc 6e5 2(rbeiters ja felber feine fonftante

(ßröfe.

(Einen intereffanten Perfuc^ 5ur Söfung 6es Problems

I^at Soetbecr unternommen. (£r fd)lägt beljufs Pcrgleid)ung

auseinan6erliegen6er ^t'üen 6ie Bil6ung pon

Preisfompleyen

por. €inen einigermaßen 5utreffen6cn ZTtafftab vo'iU. er 6a6urd^

geroinnen, 6af er für 6ie perf(^ie6enen Klaffen 6er ©efellfdjaft

6en 6urd?fc^nittlid^en jäl?rlid|en Derbraud? einer ^amilie an

allen (5egenftän6en 6er (Ernährung, Klei6ung, IDol^nung uftp.

nac^ iljren 6urd?fdjnittlid?en Preifen tayiert un6 il^ren (Segen=

tpert auf ®e«)idjtsquanten e6lcn ITTetalls re6u5iert.

(ßeipif ift pon allen bis je^t bzixad^Men Hilfsmitteln

6er IHeffung" Pon IDerten auseinan6erliegen6er Reiten 6iefes

6a5 fonftantefte. Das Ijat and) £ampred)t jugegeben, 6er im
übrigen 6iefer inetl?o6e md)t 5uftimmt. 2Illein eine ganse

Heilje tpid)tiger tI?eoretifd?er un6 praftifc^er Be6en!en, 6ie 6er

näljeren Betradjtung tpol^l wert ftn6, laffen fidj gegen 6en

5oeetberfd|en Porfdjlag erljeben. IHit Hedjt Ijat insbefon6erc

Hanauer 6arauf Ijingeroiefen , 6af 6er fosiale llmbil6ungs=
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pro5cf fodtpäl^rcnb im ;^Iuf begriffen ift ; öie 5tan6esbilöung

ifat Me fo5iaIe 5ci)ic^tung öerart perf(^oben, öaf es in 6en

meiften fällen unmöglii? fein wixb, einen für bcibe Reiten

gleichartigen fo5iaIen 5tan6 ausfinbig 3U madjen. lludj I^ier

tritt u)ie6er 6er Umftanö ftörenö in 6en XTeg, 6af 6er 2Jrbeiter,

bcv Bürger, 6er ©eleljrte in früi^erer ^eit ja gan3 an6ere

Be6ürfniffc Ijatte un6 6iefe Be6ürfniffe in gan5 an6ercr IDeife

bcfrie6igte.

IDeit gröljer geftalten ftd) jeöod) 6ic Sc^iüicrigfciten

,

tDenn man an 6ie praftif(i>e £öfung 6er ^rage l^erantritt,

^ür ein foId)e5 Perfaljren fcl?lt es uns nämlidj 6urd)aus an

3urcid?en6en Unterlagen. Die Bil6ung foldjer preisfompleye

fe^t eine Kenntnis 6cffen üoraus, mas 6er Hcpräfentant einer

beftimmten fo5ialen Schiebt in bei6en 5U Dergleid?en6en 5eit=

punften fonfumiert l:}at, VOk aber follen wit 6as ermitteln ?

Das ininimum 6effen, mas man feftftellen müfte,

roärcn bodf 6ie 3e6ürfniffe an Hal^rung, l{Iei6ung un6

IDoIjnung.

Sdjoji bei 6er (Ermittelung 6er Wirten un6 Quantitäten

6er fonfumiertcn Lebensmittel läft uns 6iefe inetIjo6c im

Siidj. PicIIeid|t, 6af bei 6en 2(ften pon Stiftungen, Klöftern,

Spitälern l^ie un6 6a Spcife5ettcl gefun6en u)er6en, 6ie uns

einen 2inl^altspunft für 6en Konfum einer beftimmten Volts--

^di'idft geroäl^ren fönnen. ZtUcin 6ie 2Iuffin6ung üon Speife=

Setteln nebft eingaben über 6ie Quantität un6 Qualität 6er

perseljrten Ztatjrungsmittel für bürgerliche ^amilien ift fc^on

piel feltener. Die Speifefarten pon ^oci)3eitcn un6 ^eftlici)'

feiten, 6ie fidj 6a un6 6ort erl^alten Ijaben, tpeicijen pon 6en

ZTtal^iseitcn 6es täglidjen Cebens fo feljr ab, 6af fte ni(^t

gut als ZRa^ftab 6ienen fönnen.

(£benfo fe^lt es uns für 6ie ^eftftellung 6es 2(ufu?an6es

6er l{Iei6ung an fieberen Quellen. lluci| I^ier fteijt man,

tpie feljr [lii in furser ^eit 6ic 3e6ürfniffe geän6ert I?aben,

ipenn man 6ie pradjt un6 6en Cujus 6er männlid)en KIei6ung

3. B. 6es \7. 3^^r^un6erts mit 6er relatipen €infaci|I?eit

6er 2no6e 5mei ^a):}t}:}unbevU fpäter pergleicijt.

Hoc^ tpeniger Unterlagen — menigflens für tpeit l^inter

uns Iiegen6e Reiten — u?er6en n?ir uns für 6ie ^eftftellung

6er IPol^nungen un6 il^rer ZHietpreife perfd^affen fönnen.
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gan3 bcfonöcrs btslfalh, mcil mir bei ettua fcftgcfteütcn 2Tliet«

prctfen in 6er Hegel feine eingaben über öie Qualität 6er

betreffenden IDoIjnung (Itnsaljl öer Häume ufn?.) finden.

So fd)citert Mefe gan5e ITTetl^oöc mie man fieljt, baran,

6af it?re praftifdje Durdjfüljrung unmöglich ift. Soetbeer

felber, öer fte aufftellt, I^at auf fic in feinen Zlrbeitcn per«

ixdtiten muffen, öenn er perroenöete für farolingifdje Reiten

öie (ßetreiöepreife als IDertmeffer. PicUeic^t Ijat bas 5oetbeerf(^e

Perfaljren etroas mel^r Itusftdjt auf Durc^füfjrbarfeit, rocnn

einmal eine größere 2tn3aljl älterer ^austjaltungsbüdjer c6iert

fein n>irö, öie uns tatfäcfjlic^ auf mancije öer angcf<^nittenen

fragen 2Iusfunft geben fönnen. 2tlleröings Ijabcn ft(^ öiefe

Quellen, roic es f(^eint, in geringer 2ln3aljl erljaltcn unö

reidjen aui^ nicfjt genügenö n?eit surürf, foöaf man audj auf

fte nic^t all5U grofe £)offnungen fc^en öarf.

Xlad} all öen bis je^t geprüften IDertmafftäben fommt
nun nodj befonöers in Betradjt

öas (ßelö unö öie eölcn ZHetalle.

(ßelö ift ja unftreitig öer IDertmeffer par excellence. Die

Cöclmetalle l}ahen Dor öen übrigen IDertmcffern öen Dor5ug
Doraus, Öai5 fie eine 3icmlid|e IPertfonftauj befi^en. Durdj

öen (ßebrauci) geljen öie eölcn ZHetallc nidjt unter; öa^er ift

im Derlauf von ^aifvtauUnbcn öie ZHenge öerfelben fo an=

gcfd^roollen, öaf öie jäljrlid^e Proöuftion im Pergleic^ öa$u

gering ift unö öaljer öen preis pcrbältnismäfig tDcnig be*

einfluft l}at. So ift es 3U erflären, öaf öas Perljdltnis Don
(ßolö 3U Silber üielc 3'^^'^^""^^^^^ I^inöurd) 3iemlicij ftabil

geblieben ift. 2(ngcbot unö Had)frage fmö bei öen €öel»

metallen in roeit geringerem IHafe ujirffam, wk bei anöeren

IDaren. 2(llein öie ITirfung pon 2lngebot unö Hac^frage

öarf man aud^ fcinesroegs unterfc^ä^en, €5 ift ja befannt,

öa^ öie fd)cinbare Stabilität im IDertperIjältnis Pon (5olb

unö Silber in öen legten 3^^^5^^"^^" insbefonöerc öurc^

Übergang einiger Staaten 3ur (ßolöu?ät?rung einen getpaltigen

Stof erlitten \;)at.

Die primitipfte ^orm öer Pera?enöung öes (ßelöcs als

preismcffer für auscinanöerlicgenöe Reiten ift öie einfache

Überfe^ung öer früt^cren IDertc in moöcrne (ßelöausörücfe.
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lUan fagt 5. B. : Der Preis eines (5utes betrug im 3<J^i^^

^600 X (5ul6en, tDas ^eute einem XDert von y lUarf cnt«

fprid^t. Derartige Heöuftionen jtn6 tro^ fortn?ä^ren6er VOat'

ttungen nodf ijeut5utage toeit üerbreitct, fte fönnen jeöoc^ nic^t

fc^arf genug 5urü(fgeu?iefen werben. tDenn 6urc^ fte eine

lDertgIei(^ung 5um 2lus6rucf fommen foU, bann ift fte in

jeöem ^alle falfd|.

TXaii 6em gegenwärtigen, feinesmegs bcfrieöigenöenStanöe

6es Problems öürfte es ftd? am meiften empfel^Icn, Me He=

öuftion älterer IDerte in <Sea»ic^tseinljeiten eölen IHetalles por=

5uneljmcn, falls man ftdi öabei bewuft bleibt, öaf Ijieröurc^

Don allen Übeln nur 5as fleinfte gewät^It vohb un6 von einer

eyaften IDieöergabe gar feine Heöe fein fann. Diefe llmred|=

nung ift alfo nur mit i>er (£infci|ränfung gcftattet, öaf man
nicf)t oergift, öaf ftc^ nur gan3 approyimatipe Hä^erungs«
werte ermitteln laffen, bei öer 5aI?Ireic^e ^el^Ierquellen 5U

berücfftc^tigen fmö.

XDenn man ftc^ entf(^lief t, unter öiefen €infc^ränfungen

Hmreci^nungen Dor5uneE^men, fo taudjt fofort öie ^rage auf:

Sollen öie IDerte auf ©0I6 ober Silber re6u3iert werben?
Die Cöfung biefer ^rage ift abijängig oon ber (Ermittelung

ber um bie betreffenbe ^eit am betreffenben (Drte 5irfulieren=

btn IHünsen, alfo bem ^uftanbe ber IDäl^rung. Über bie

^rage, ob 5U frül^eren Reiten ©olbwäl^rung, Silberwäl^rung

ober Doppelwätjrung tjcrrfdjte, gelten bie ITteinungen weit

auseinanber. ®an5 befonbers fontrorers ift biefe ^rage für

bas inittelalter.

IDäljrenb £ampre(^t für bas ausgel^enbe ZHittelalter

„faftifdje Doppclwät^rung" annimmt, bz^ianb nadi Soetbeer

5U biefcr ^eit (ßolbwät^rnng, nac^ Hanauer Silberwät^rung.

3e naci|bem man ftc^ für bcn einen ober anbern Stanbpunft

cntfci|eibet, wirb man bal^er bie Xebuftion in ©olb, Silber

ober in beiben Zltetallen 5uglei(^ Dornel^men.

3n neuerer ^eit ift in richtiger XDeife barauf ^inge»

wiefen worben, ba^ bie mannigfaltigen unb oielgeftaltigen

Porgänge im ZTtünswefen früherer Reiten gar nic^t mit bem
Begriffe einer beftimmten tjerrfd^enben IDä^rung im mobernen

Sinn ibentifisiert werben fönnen. Cufdjin empfiehlt ba^er,

bk Hcbuftion in (0olb ober Silber Dor3une^mcn unb in
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Klammer bas tPcrtnert^ältttts 6cr ebUn JTTelallc beisufügcn,

lüeil bamii bk ^in^altspunftc für jc5e crfor6erIid|e Umre^«

nung gegeben feien. €benfo ^at V}avms rorgefc^Iagen, bei

preisunterfuc^ungcn ©oI6 un6 Silber als Heöuftionsmittel

5U mäljlen. ^ür 6ie Preife öes lileincerFeljrs fei Silber, für

öen (ßro^perfel^r (Öolö por5U5iel}en ; loenn man in beiben

ITTetallen re6u3iere, bleibe es immer möglich, öie betreffenden

Preife 3um lilein« ober (ßrofüerfeljr in 3e5ieljung 3U fe^en.

(£s ipurbe bereits oben ermäljnt, 6af es perfefjlt ift,

aus 6en Hefultaten foldjer Heöuftionen all3u roidjtige Sdjiüffc

5U 5ie^en. X(lan glaube ja nici|t, in öen €6elmetallen bas

gefudjte, ftets gleid)bleibenöe IDertmaf gefunden 3U l^aben,

an 6em man mit abfoluter Sid?erl?eit öie Beipegung i>er

Kauffraft 6es (ßelöes meffen fann. Die Sd/n?anfungen 6er

Kauffraft öes (ßelöes fin5 ebenfo abljängig t>on 5cn Xücrt«

Derdnberungen öer IDaren als 6er e6Ien ZHetalle.

<£ine gan3e Heitre pon ^iutoren tPoUen 6as aller6ing5

nic^t 3ugeben. Sie beljaupten, 6af 6er IDert 6er e6Ien ZTTetalle

fonftant bleibt un6 Preisän6erungen nur auf 6er IDarenfeite

$u fuc^en feien. So Ijat 3. B. £aun^ar6t („ZTTarf, Hubel,

Hupie", Berlin \89^, S. 9) 6as (ßeI6 als ein (ßut be3cicfjnet,

6effen ZUenge üon 6em preife unabt^ängig fei. 2J[tjnIid| 6er

Knappfcfjen ftaatlid^en Ctjeorie 6es ®eI6es l:iat Caun^arbt

6amals ausgefproc^en, 6en Preis 6es <5eI6es beftimme öer

Staat in feinen ZHünsgefe^en, 6al^er fei 6er IDert 6es (ßeI6es

unabijängig Pon 6er ^u= o6er 2lbnat)me 6er Pro6uftion 6es

c6eln ZHelaUs. Das ZHetermaf — fo fagt er — bleibt 6a5

glei<^e, tro^6em n?aci|fen 6ie Bäume, 6ie mit i^m gemeffen

ireröen.

Zlber auif nod) eine an6ere ^eljlerquelle bleibt 3U be-

achten, 6ie in 6er £iteratur meines IDiffens bisljer nict)t

berüd|t(^tigt tt>ur6e. (£s ift befannt, ipie I^äufig in früheren

Reiten nic^t nur Sc^ei6emün5en, fon6ern auc^ Kurantmünsen
untertpertig ausgeprägt rpur6en. Der Sd|Iagfd^a^ mar oft

ein gan3 beträchtlicher; in Reiten primitiper Perfaffung öes

Steuerfvftems bilöet öas Znün3regal eine fetjr »illfommene

€innaljmequelle, öie insbefonöere bei ^inan3nö ten übermäßig

ausgebeutet muröe. So berichtet Ceyis (^anöiPörterbu<^ öer

Staatsu)iffenf(^aften 2. 2tufl., IV, ^252) öaf öer Sc^lagfc^a^,
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btn König ZTTattFjtas forderte, als er \^70 6cm Brcslaucr

l^ai feine ZHünsc überlief, \5 pro5ent betrug. Hofcijer

(SYftem 6er PoIfsrDtrtfd/aft, III, 7.2lufl., bearbeitet pon Stieöa

5. 300 öi^t als Scfjlagfcija^ für 6ic englifc^en ®eI6mün5en
unter (£6uar6 IV. einmal \5 Prosent, nad? 37 3a^ten \6

prosent an. 3" ^ranfreic^ ertjob 3<^^^"" 1356 gegen 60
pro5cnt (!). Dies nur u?enigc Beifpiele, 6ie ftdj beliebig per»

meieren liefen.

tDenn nun 6er Sc^Iagfdja^ ein fo beträd^llidjer ift, 6ann
ift 6ic Znün3e 5um Ceil Kre6itgeI6 gen)or6cn. €s ift alfo,

toenn man eine cergleic^enöc Bafts fdjaffcn roill, nidjt 6as

®en?ic^tsquantum c6Ien ZTietalls 5ugrun6e 5U legen, 6as 6ie

2nün$e u)irflic^ entljdit, fon6ern 6asjenigc, n^elc^es fte eigentlich

entljalten follte, ujenn fte üolIu?ertig ausgeprägt roärc. Denn
tpas fei^It, crfe^t ja 6er ^wang, 6ie ftaatli(^e 2iutorität.

TXlan fann 6iefe Betrad^tungen feinesmegs mit einem

(ßefül^l 6er Befrie6igung fi|Iicfen. Die ^rage nac^ 6er Bc«

mcgung 6er Kauffraft 6es (ßel6es übcrijaupt I^at gar feinen

Sinn. ZPoIjI fann man fpredjen Don 6er Bemegung 6er

Kauffraft 6es (ßeI6es mit Be^ug auf 6ie Be6ürfniffe eines

«)irtfc^aftcn6en Subjefts, mit Besug auf bcftimmte XDaren«

fompicfc ufn?. Dagegen u?ir6 6ie Ermittelung 6er Kauffraft

6es (ßel6es oljne Be5ie^ung 5U irgen6 einem 0bjeft immer
ein unlösbares Problem bleiben, 6as einmal 3- ^- ^ay mit

Hedjt als 6ie Qua6ratur 6es Kreifes in 6er IDirtfdjaftsleljre

bcjeic^net ijat
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X)on €IifabetI? ZHcn^cI in ^tanffuü am TXlain.

tDo^in a\xdi (5oet^c im 3"= ""^ ^uslanöe öcn ^^f
fe^te, 6a ftn6 Icuc^tenbc Spuren pon il?m 5urücfgcblieben,

felbft ttjcnn fein ^ufentl^alt oft noc^ fo fürs mar. Sdfon bei

feinen Cebseiten iiai man i^m an üerfd)ie6enen ®rten fogar

<0e6enftafeln o6er fonftige(£rinnerungsmaIe erridjtet, um 6as
Jinöenfen an bas Permcilen 6es Dichters an öiefen Stätten

für fpätere Reiten feftsu^alten.

€ine ^tusnal^me öaDon machte nur bis etwa (£n6e 5er

fünfsiger 3a^re öes neun3e^nten 3<i^J^^utiöerts öer (ßaröafee.

Denn obwohl il^n öer grofe Dit^ter in feiner italienifdjen

Heife bemunbernö f(^ilöerte, blieben öie von i^m befuc^ten

®rte bodf längere ^eit gan5 oergeffen.

€rft 6ie €rric^tung von IDinterfurorten un5 bas (£mpor=

fommen öer Ztlpiniftif l)aWn me^r unö mel?r öic 2Iufmerf=

famfeit öer IDelt auf öen <5atba, 6ies liebliche Haturfinö

unter öen italienifc^en Seen, gelenft unö öamit auc^ roieöer

öie €rinnerung an 6oet^es 2tufent^alt an feinen Ufern
toac^gerufen.

Dennoii fef^It es öer ZtTorgenfeite öes Sees I^eute nodf

an öem 2(uffd|U)ung, öen öas wärmere, rei(^ angebaute tDeft=

geftaöe bereits genommen. Por allem ift öie (ßegenö öer

auf einem Porfprung liegenöen fleinen Stabt ZHalccftne, öer

<5oet^e in öer italienifc^en Heife ein befonöers beöeutungs--

DoUes Blatt tDiömete, tro^ öes 2lufbaus einer Keilte neuer

in öie Canöfc^aft paffenöer Pillen bis Ijeute noc^ ein toenig

erf(^Ioffener Boöen.

Die bis in öie (ßegenujart ^öc^ft ungünftigen Perfe^rs=

beöingungen ^aben öen ^ortfc^ritt öer moöernen Kultur ge=

I)emmt unö piele ^uftänöe fo erhalten, toie fte fdjon cor

me^r als f)unöert ^'^l^x^n u?aren. Die einft nad) öer 3erg=

feite 5U oon einer teilmeife nodti erljaltenen ^o^en Zltauer

abgefd^Ioffenen Strafen ftnö eng unö öa unö öort übermölbt.
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tDä^rcnö i)tc mcift aus Stcinquaöern aufgefüljrtcn ^äufcr, alt

un6 grau unö Ijier un6 ba pon IDeinlaub umranft, in tjöl^ercr

Cagc oft einen ummauerten f)of I^aben, aus 6em eine Creppe

ins f)aus füt)rt unö alte Bäume aufragen. Bei einigen

<ßcbäuöen ftnb 6ie Stämme 6es lüeinftocfs ins (ßemäuer ein*

gelaffen unö fo gleidjfam mit 5iefem perroacijfen. Sie breiten

iijt taub oben über tatUn wie ein grünes Por6ac^ aus, n>as

namentlid} öen fleinen Plänen i>es Stäbtdjens ein ungemein

malerifdjes Unfeinen gibt, ebenfo toie 6cr (£feu, öie l^apcrn

un6 fonftiges grünes (ßeranf, 6ie beiöe Ijäufig (Eingänge unö

l)olje ZUauern übernjudjern.

ZHalceftne mit feinem ftolsen Kaftell ift alfo 6as mittel«

alterlidje Bergneft noc^ t)eute ujie 5U (ßoetI?es ^cit. Die

moöernen Pillen liegen meift am See o5er ifod) oben über

i>em Stä6t(^en an öen 2Jbl)ängen 6es IHonte Balöo.

(£ttt)as Don öer neueren (£ntn)icflung 6er Dinge merft

man nur an öen Hamen öer Strafen, öie aber oft wenig für öiefe

paffen. So Ijeift 6ic enge, nadj einer IDinöung anfteigenöe

^auptftrafe öes Stäötc^ens, worin auc^ 6er Palasso öer el^e»

maligen Capitani del Lago liegt (öas I^eutige municipium),

Corfo Dittorio €manuele. Tludi in öen Be5eid|nungen anöerer

6affen unö (Saferen fpricfjt ftdj öie freuöige Ceilna^me öer

Bewoljner ZHalceftnes an öer politifc^en €ntwicflung 2^a-

liens aus.

2lls (ßoet^e am ^3. September ^786 in öer Don ur=

alten 0IiDent)ainen umgebenen Staöt weilte, geljörte fie noc^,

wie überijaupt öer gan5e (ßaröafce, 5ur Hepublif Peneöig.

jm 3^^^^ \<'9^ wuröc nadj öen napoleonifdjen Kriegen

öeren (ßebiet famt Crient öem Kaifertum (Öfterreic^ einDer=

leibt. 3eöod) im ^ah^xe H859 mufte öies öas weftlic^e Ufer

öes (ßaröafees an 3^^Ii^" abtreten unö \866 auc^ öas öftlii^e,

€inft 5u öer pon öen Sfaligern (^260—^387) bel^errfc^ten

ZHarf Derona geljörenöe ©ebiet.

Daf fc^on cor mel)r als taufenö ^^Ifvtn germanifc^e

Stämme, 5uerft öie ©oten, öann öie Congobaröen unö fct|lief

=

li^ öie ;^ranfen, am (ßaröafee gel?errfcl|t Ijaben, öie i^r Blut

mit öem italifien rermifc^ten, merft man aud} noc^ ^eute

an öer Berölferung Pon Znalcejine. ZRan finöet piele blonöe

unö blauäugige ITtänner unö ;Jrauen öarunter, bcfonöers

t3*
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aber crftaunt man über 6ie lUcnge blonber Kinöcr von rein

germanifd)em Cypus. Kuc^ öie l?od?gen?acbfenen flattitdjcn

(ßeftaltcn beiöer <ßefd)Iedjter fallen ins ^uge. IDer jemals

eine Pro5efjton in ZTlalcefine gefeiten unö cor allem fein

ilugenmerf auf 6ie Zllitglieöer 6er öortigen ftrd}lid)en Bruöer-

f(^aft geridjtet l}at, 6er fann ftc^ gegen 6en €in6ru<J nidjt oer-

fdjUefen, 6af wodf ein ftarfes Stüd? germanifdjen €Iementes

in 6er BeDÖlferung toeiter tüirft. Vk ZITänner feigen gan$

majeftätifc^ aus in itjrcn lofen toeifen ®en7än6ern mit feuer-

roten Kragen; prächtige liöpfe, toie man fte bei Dürer un6

an6eren alt6eutfd?en llleiftern fin6et, ftn6 6arunter. Itteljrere

roftgc junge IHäöc^en von Ijoljem H)ud|S biI6en in 6er pro«

$effton einen auffallen6en ®egenfa^ 5U 6en bleid^en bräun«

lidjen un6 unterfe^ten 3talienerinnen. Sogar 6ie n>ei^geflei6e«

Icn Crägerinnen 6er tljronen6en iltaöonna ftn6 meift bIon6

iDie 6ie gleiciifalls 6eutfdj ausfcljen6e IHuttcr (ßottes.

(ßoetl^c, 6er auf fan6 un6 £eute genau ad^tete, fan6 6ie

IHenfdjen am £ago 6i <ßar6a „feljr braun un6 oljne einen

rötlidjen Sd^ein pon ^arbe, 6abei aber nid)t ungefun6 aus»

feljen6, fon6ern gan^ frifd; un6 bel^äglic^". ZlTan mödjte fti)

6arüber pertt>un6ern, 6af 6em Didjter 6ie uuperujifdjten ^üge
6es (ßermanentums bei pielen ZHännern un6 grauen nic^t

auffielen; 6enn nid}t nur in ZlTalceftne fin6et man fte ^cute

noc^, auc^ in an6eren 5tä6tcn am See, 5umal am öftlidjen

Zlfcr, begegnet man i^nen.

2lls 6er Hor6a)in6 einfette, »erlief (Soettje um 3 Uift

nachts am \5. September \786 Corbole am nor6öftIid?en

Ufer 6es ©ar6afees in einer Pon 5tpei Hu6erern gefül^rten

Segclbarfe, um fc^leunigft Bar6oIino 5U erreid)en un6 tags

6arauf seitig in Perona 5U fein. 2(ber 6er IDin6 n?an6te

jtd) un6 5tt>ang 6ie bei6en Sdjiffer, 6ie bereits im ^rüt?6ammer

an IHalceftne porbeigefaljren n?aren, tt>ie6er um5un>en6en un6

6en ^al^rgaft in 6em alten Stä6td?en ab3ufe^en.

Dort gab es 6amals nur einen ein3igen einfad^en ©aft^of

natje beim ^afen «Aquila nera>, woifl fdjon ]i786 ipegen

feines guten IDeines berül^mt. Das ^702 erbaute ^au&
betpal^rt noc^ Ijeute fein urfprünglic^es ^usfel^en, nur ftn6

6ie Ställe 5U ebener <£r6e in ein mo6ernes, äuferft gefdjmad«

poUcs IDirtfdjaftsIofal umgeu)an6elt u)or6en. Das (Sebäu6e
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Mcnte 5ucrft 6cr (ßemeinöc ZHalccftnc als Hall^aus, fpäter

ipuröc cht iilbcrgo öaraus, tpann, lief fi4| nidjt mcl^r genau

«rmittcln. Den Überlieferungen nad? befanö ftc^ aber bas

^aus bereits ror 6er ZUitte öes ^8. 3atjrl?unöcrts als

iTrattoria e locanda» im 3efi^e öer alten angefeF^enen

^amilie Cefta.

Bei n?elcf)em von 6en piclen ^eftas ift 6er Dichter nun

«ingePetjrt? — €r fcf)tl6ert feinen IDirt mit roenig Strichen

als einen ZTÜann, 6er augenfd)einlic^ 2Tlenfd)enfenntnis genug

befaf, um 6ie geiftige Be6eutung 6es (Saftes ju 6urcf)f(i)auen.

Denn als (ßoettje nad) 6cm Zlbentcuer auf Sem Schlöffe 6ie

Cage von ilTalccftne, 6ie (ßegen6 un6 6ie fiinu^ol^ner mit

Ioben6cn un6 5n?cifeIIos be5aubern6en IDorten pries, 6a U)ur6c

«s 6em Befi^er 6es illbcrgo fofort flar, was 6iefcr eine

^rem6e 6cr 5ta6t nixi^^n fönnc, vomn er in feinem Daterlan6

6eren r>or3Üge ins red|te £idjt fe^en n?ür6e. Da6urc^ eröffnete

fic^ ja audi \^m felbft 6ie 2Iusftd)t, gute (5efcf)äfte 5U

madjen.

(ßoetlje crroätjnt nidjts über 6as Filter feines IDirtes,

aber 6af 6iefer nod| ein junger ITTann geujcfcn fein mufte,

perrät feine ^reu6e an 6e5 (Saftes fleinen Cer5croIen, 6ie

man bequem in 6ie Cafdje ftecfcn fonnte. tEcfta ftan6 alfo

nodj in foId)en 3aljrcn, wo 6er Beft^ von IDaffen un6 6ie

^reit)cit, fte 5U tragen, frol? un6 ftol5 mad]t, un6 feine lilei«

6ungsftücfc 6as Begef?ren nad) äljnltd^em Bcft^ ernjccfen.

Diefcr junge ZHann lief aud?, u?ie es fdjeint, feinen an6eren

an 6en (ßaft Ijeranfommen, fo 6af (Boetlje fogar genötigt

tpar, „6cn freun6Iic^ 5u6ringli^en einigemal 5U unterbrechen,"

um ftc^ (Sregorio, 6em Befreier aus peinlid^er Cage, 6anfbar

bemeifen 5U fönnen.

Um 6ie Perfönlid)feit 6es IDirtes feftsuftellen un6 6en

pertüeljtcn Spuren 6er an6eren ZHcnfdjen 5U folgen, mit 6enen

<ßoelt)e tt)äi?ren6 6es fur5cn, aber be6eulungspolIcn 2Iufent=

Ijaltes in Berüljrung fam, begeben wir uns ins Kir<^enar<^ip

6es alten Stä6t(^cns.

Der (£r3priefter Don Antonio IHorctlo gibt uns in

Iicbensn?ür6igfter IDcife 6ie (Erlaubnis 5U 6en nötigen ^orfd)«

ungen. (Öe6uI6ig Ijält er als Ijilfsberciter ^üter mandjen

ZTlorgen un6 Hadjmittag bei uns aus, nac^6em es fid? ge=
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$eigl Ifai, 6af unfcre 2tufgabe boii gtöfcrc 5cf|n?ierigfciten

bot, roic man 5ucrft annahm.

,5u6em irar ein ^eitungsblatt öaljctm liegen geblieben,

bas in einem fursen 2luffa^ über „(ßoetl^e in ZHalcefine"*) Me
Crgcbniffe 5er Studien enthielt, 6ie ^906 ^err ©ttomar
pil^ in Salö nac^ einem 2lufentl)alt in ^ranffurt a. 7X1. auf

unfere 2Inregung Ijin im Kirc^enarc^i» pon ITtalceftne mit

nic^t genug an$uerfennen6em €ifer unternommen I)atte.

Hur eins ftan6 feft, es gab tro^ 6er oon öem eben

genannten Sci/riftfteller aufgebotenen ZUüI^en noc^ einiges

nac^5uprüfen. Da voiv ni(^t meljr genau «Juften, was noc^

öer (£rgän5ung 5U beöürfen fiiien, gingen u?ir gans nac^

eigenem (£rmeffen por un6 öur^forf(^ten öie Kirdjenbüc^er,

ol^ne irgenö einem IDinfe 5U folgen. Die alten Bänbe 6er

für uns in Betrad^t fommenben Hegifter 5er im ^8. ^aifT--

i^unöert in ITtalcefme (ßctauften, (ßetrauten un5 <ßeftorbenen

finö, einige Cü(fen ausgenommen, genau unb 5UDerIäffig ge«

fü^rt. Dennoc^ ift es nic^t Iei(^t, eine perfon feft5uftellen,

tDeil 5em Familiennamen ftets 5er Porname porgefe^t ift.

ZHan muf alfo 5iefen (meift fm5 es mel^rerc Pornamen)

genau miffen, roenn man 5en (0efu(^ten fin5en n?ill.

So märe es woiil faum möglich geroefen, aus 5er langen

Hei^e 5er (ßiooanni 3attifta Cefta 5en Cräger 5iefes Hamens
ausfin5ig 3U machen, bei 5em einft <ßoetl)e einfeljrte, iiätte

uns nic^t ein ^nfaü auf 5effen Spur per^olfen. IPir fan5en

5en Eintrag Don (ßioDanni Battifta Ceftas ^eirat, 5er ftc^

am \6. 2iuguft ^786, alfo faum einen ZHonat ror (ßoet^es

€infe^r in feinem ^aufe, mit ZHarg^erita Saglia pere^elici^t

Ijattc. (ßioDanni Battifta Cefta mar 5er Sol/n Don^tntonio

tCefta „an 5er piasetta", un5 5er Pater 5es am 23. 0ftober

\792 ebenfalls (ßioranni Battifta getauften Sol^nes, 5effen

€nfel 5er gegenwärtige Bejt^er 5es alten 2(Ibergo ift.

Das ititer 5es ^786 getrauten paares ift nic^t an«

gegeben, lief ftdj auc^ nic^t feftftellen, aber 5a nac^ ilusfage 5es

^errn (ßiopanni Battifta Cefta fein Hrgrof»ater tivoa 95 3a^re

*) Später erfdjiencn in bem Hoocöcnbanb „Sommernädjte om
öarbofee" pon ©ttomar pil^. Wttn lOOT. Derlag ber f. u. f. Qof*

bu(^i{anblun9 pon IHon^ perles.
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alt gcn>or6cn utt6 um ^850 I^erum gcflorben ift, fo 6ürfle

er ^786 ein angeljcnber Dreißiger geujefen fein. Des Ur-

grofPaters erinnert ftdj bas gegentDdrtigc, \8^8 geborene

i}a\xpt öer ^amilie tEefta „an öer piasetta" ntc^t meljr, rool)!

aber 6er Urgroßmutter, öie anfangs 6er fec^3iger 3al^re ftarb

un6 nalje^u ^00 3aljre alt n>ur6e. Hur üier IDoi^en l^atten

6aran gefeljlt, oerftc^ert iljre (£nfelin, ^rau IHargtjerita

Quarnati, geb. Cefta, 6ie I^eute im^\.£ibensial)xt ftel^t un6

als eine leben6ige Cljronif 6er ^^milie un6 aller wichtigen

Porgänge 6arin tt)ät?ren6 iljrer l{in6I?eit un6 3wgcn65cit be»

jeic^inet ajer6en 6arf. Sie fagt, iljr (ßrofoater, alfo (ßoet^es

IDirt, fei ein grofer fc^öner ZHann gemefen; er tjabe oiel

Umfid/t befeffen un6 tro^ fc^roerer Reiten ettüas ermorben.

Das ftimmt ja gans genau ju 6em, was (ßoetlje über 6en

ZHann fc^rieb.

Un6 wenn 6iefer einft toünfc^te, ZHalcefine möge be-

rühmt n?er6en, um riele ^rem6e ^eran3U5ieljen, fo ift 6iefc

^Öffnung roenigftens in fpäteren 3^^^^^" i" (Erfüllung gc«

gangen un6 Ijat 6en Hac^fommen fdjon je^t reidjen Segen

eingetragen. Denn 6er ^(uffc^tDung, 6en ZHalceftne befon6ers

im legten 3^^^3^^"* genommen, t^dngt eng mit (ßoetljes

Hamen sufammen. IDenn auf irgen6 einen lDan6rer, 6ann

paft auf iljn fein eignes fdjöncs IPort:

„Die Stätte, 6ie ein guter ZHenfcIj b^itat,

3ft eingeweiht; nac^ I}un6ert 3<^^^«" Hingt

Sein £ob un6 feine Cat 6em €nfel u)ie6er."

IDie ptele ^rem6e, un6 nic^t allein Deutfc^e, befuc^en je^t

6as alte Stä6t^en, nur um 6ie Burg 5U feljen, wo (ßoet^e

als Spion perijaftet n)er6en foUte, un6 in 6em el)emaligen

Ztlbcrgo «Aquila nera», feinem 2lbfteigequartier, ein5ufeieren

!

— IDo^l befin6en ft(^ noc^ I^eutc einige ^rem6en5immer in

6iefem ^aus, je6oc^ 6as eigentliche ^otel ift feit etwa einem

3aljr5eljnt an 6en See perlegt ipor6en un6 fül?rt ^eute 6en

Hamen «Hotel Italic».

3m porigen ^a\:}xe wnvbe eine ZHarmortafel an 6er

eljemaligen Trattoria e locanda «Aquila nera» mit 6er 3""

fci)rift angebrad|t, (ßoettje ijabt am ^3. September \786 in

6iefem ^aufel getpo^nt. Das Per6ienft, 6ie Sa^e angeregt
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un6 5ic Znittel öafür bef(i|afft 5U ^aben, gebül^rt ^errn (Duo-

mar pil^.

Seit einigen 2al}un ift auci) ein ,5i"^"i«i^ 5U €^ren
(ßoet^es im alten ^tlbergo eingeridjtet rooröen. Die ZHalerin

I^eronifa ZHanini ^at es mit einer großen Silt^ouctte öes

jungen Diesters un6 einem Bilbe 6er Burg gefd)mü(it unb

öen Soi}n öes ^aufes, ^errn ^rancesco Cefta, bei öer ftil=

DoUenCinric^tung unterftü^t. Diefer jüngfte Cefta njarmeljrere

3a^re 5ur (Erlernung 6er öeutfc^en Sprache in 2Ttünd)en;

er tut alles, um 6ie (Erinnerungen an ®oett)e lebendig 5U

erl^alten.

(Dft ift fc^on 6ie ^rage aufgemorfen tooröen, in welchem

^immer ©oet^e vool)l geiDot^nt iiab^n möge. Cäufc^en nidjt

alle Porausfe^ungen, fo fann es nur öie grofe feitlic^ ge»

legene Stube im 5U?eiten Siod geu?efen fein, in 6er ^857, als

6ie Hrgrofmutter ZlTargljerita Cefta noc^ lebte, auci) 6er König
3o^ann von Sadjfen ^wei Cage rooljnte. Diefe Stube rvav

XDol)l Don jel^er 6er befte Haum 6es ^aufes, 6en 6er rüljrige

junge IDirt je6enfaUs audj ^786 feinem 6eutfdjen öafte an=

u)ies. — IPie t^ätte ©iopanni Battifta einem fo Dornetjm aus=

fe^en6en, 6urd? fein gefamtes Ztuftreten allein 2ld)tung un6

l)öci|ftes 3"l^r^ff^ einpöfen6en ^errn ein an6eres als 6as befte

^immer im ^aufe ana>eifen fönnen 1

2tls 6er Dichter 6amals nadf ZHitternac^t pon ZTTalcefme

abreiftc, 6a brad^te ja auci) nid)t 6er Umdit 6as it)m ge»

f(i)enfte ^ru<^tförb(^en an 6ie Barfe, nein, 6er IDirt begleitete

feinen (ßaft un6 trug es felbft. Icie cergaf auc^ ©iooanni

Battifta Cefta 6iefcn Tedesco ! ^a, 6en alten ^amilienübers

lieferungen sufolge muf er fogar geujuft ^aben, men er be»

Verbergt i(aite.

Konnte bod} 6ie fteinalte Urgroßmutter il)ren (Enfeln un6

Urenfeln noc^ üon 6em 6eutfc^en Dici)ter er5äl)Ien, 6er im
2tIbergo eingefe^rt un6 beim 2tb3eic^nen 6es Curmes im
S(^IofI)of beinal)e r>erl)aftet tt>or6en voav.

(£in Ha(^t)aII üon 6en IPorten 6er Urgroßmutter flingt

noc^ aus 6em, mas it)re neun3igjäl)rige (£nfelin, 6ic noc^

fpäter 5u eru?äl)nen6e ^rau ZHarg^erita Quarnati, geborene

Cefta, erjä^It. Va 6ie (Sreifin im Dialeft fprici)t, 6ient uns

^err ^rancesco Cefta als 2)oImetf<^er. Soll 6od) fein XPort
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öer I)cutc nod} gciftesfrifc^en ßvaxx, öcrcn ^ugen bei 6cm
Hamen ©octl^c auficudjtcn, pcrlorcn gelten.

(£tjc Ijier nun ctngeljenb gefd)iI5crt w'xvb, tpie (ßoctije

ben ^3. September ^786 in ItTalceftne pcrbradjte, muffen erfl

feine 2Iuf3eidjnungen com Cage poriger IPiebergabe finöen.

Xlad} öer ^aljrt über 6en Brenner wav 6er Didjter,

«ItDas ausgeruljt, frütj Don HoDere6o aufgebroci|en, um über

6en (ßaröafee nad) Perona 5U reifen. (£5 machte il}n frolj,

tpeil nunmet^r bas geliebte 3^^^i^"if'^^ ^Ieben6ig un6 6ic

Spraclje 6es (ßebraudjs rouröe".

TXm \2. September frülj erreid)te (ßoetlje Corbole, 6amals

mie tjeute noif ein öfterreidjifc^er 0rt. (£r ftieg im Itibergo

alla Rosa ab. Das ^aus ftetjt nodj Ijeute, un6 5tDar linfs

pon 6er ^alteftelle 6er Dampfer. (£5 ift na<^ 6er Strafen»

feite 5U mit einer an (ßoetijes ilufentl^alt erinnernöen lUarmor»

tafel oerfetjen. Das von 6iefem berpol^nte ^immer liegt

aber nad) 6em See 5U.

Duriij 6ic (ßüte 6es ^errn 2JIberti, eines Hadjfommcn
6es IDirtes, bei 6em 6er Didjter \786 rooljnte, 6urften wit

6ic Stube por einigen 3^^^^^" fetten, ^err 2llberti, ftol5 auf

6cn Huljm, 6en 6er Befudj 6e& genialen 3t^nenfatjrcrs feinem

^aufc perlietjen, fennt (ßoctljcs JDerf über 6ie Heife in

6as £an6, „xdo 6ie Zitronen blül^en", er madjt uns auf alles

aufmerffam, n?as mit 6en 2tuf3eid)nungen 6es Didjters über

Corbole un6 6as eljemalige Zllbergo genau übcreinftimmt.

Dort angefommen, Ijolte ^oetl^e fofort Polcfmanns

H)er! über 3talien aus 6em l:{offer un6 fan6 6arin, 6af 6er

See ehemals Benacus geljeifen. €in Pers Pergils

«Fluctibus et fremitu assurgens*) Benace marino»

ge6enft feiner un6 wirb im ilnblicf 6er beujegten blauen

IDaffer^ädje in ®oetI?cs Seele U)ie6er lebenbig. 3^"^ S^^^^

Dergils Dere6elt iljm „noij immer 6en See, weil fte Ijeute

nod) fo tpaljr ift als Dor oielen 2^^^^^^^^^^^^^"

-

Die 2(usfid)t aus 6em Don 6em Didjter bewoljnten

Zimmer ift tjerrlid). IDeit nad) Sü6en 6el)nt fid) 6ie fd)im=

*) (Soettje fc^reibt irctümltd; resonans.
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mcrn6c blaue IDaffcrfläc^e 5mif<^en (teilen Uferbergen aus.

Hur fe^en mir feine pon öen un5äljligen fleinen ©rtfi^aften,

^ie nac^ 6em 2ibf(i|nitt in öer italienifc^en Heife „Corbole,

öen ^2. September ^786. Xtaä) Cifc^e" am Ufer ergldn5en

foUen.

Die von (ßoetfje in „einigen €inien" feftge^altene 7l\xs^

ftd)t aus feinem ^imntcr im Ztibergo alla Rosa beutet auc^

feine 0rtf(^aften an, ebenforoenig ift etujas im Heifejournal

öapon erujät^nt. Spater ©efdjautes I^at ftc^ mo^I mit öen

crften (£in6rü(fen oom ®ar6afee »ermengt uni> öem Z)i(^ter

beim ^ausarbeiten 5er italienif(^en Keife in öer nid?t me^r

gans fieberen «Erinnerung ein anberes Bilö ror's gciftigc

2Iuge geftellt.

(ßoetlje l^at fi(^ Corbole mit feinen uralten 0lipen,

feinem Heidjtum an feigen un6 fonftigen ^rüdjten genau an«

gefeiten unö öabei bas forglos gefdjäftige Ceben 6es Dolfes

beobaci)tet, namentlid) aber fein 2Xugenmerf auf bk grauen

geridjtet, 6ie 6en gansen Cag fc^ma^ten unö fc^riecn un6 bodf

immer etmas 5U fcfjaffen I^atten. Kein müßiges U)eib fa^ er

im alten ^ifc^eröörfdjen.

2lu(^ im illbergo alla Rosa örängten jtc^ 5em Dichter

6ie mannigfaltigften (£in6rüc!e pon ber „Hatürlic^feit, Un»

gebunöenl/eit unö Sorgloftgfeit 6es füölidjen Sdjlaraffenlebens*

auf. Die ^enfter «?aren mit (Ölpapier anftatt mit ®Iasf(^eiben

gefc^Ioffen, eine öurc^aus nötige BequemliAfeit feljlte, man
pertpies öen Heifenöen 5ur Befrieöigung förperlidjer Beöürf«

niffe in öen ^of oöer ins ^reie. Die ^üren I^atten feine

Sdjiöffer.

Tiis (ßoet^e mit öem IDirt öarüber fpradj, perfic^erte

öiefer, öer (ßaft fönnc gan3 ru^ig fein, auc^ roenn er öie

größten Sc^ä^e bei ftc^ ^ätte, tpüröe i^m nichts paffieren.

Der padrone 2llberti behauptete augenfc^einlidj nicfjt 3U piel,

er perfünöigte öem ^remöen auferöcm mit italienifc^er (£m*

p^afe, „öaf er ft^ glücflicii finöe", \l}n mit föftli(^en ijorellcn

betpirten 5U fönnen.

Ilugenfdieinlidj wat alfo öem IDirt piel öaran gelegen,

geraöe öiefen ©aft 5ufrieöen 5U ftellen. ^»eifellos machte er

öem fingen 3taliener wo^i öen €inörucf eines pornel^men

unö beöeutenöen ZTlannes.



2Iuf (0oett)es Spuren in VHakt^nt. 203

Das tDtdjtigftc (Erlebnis, bas jtdj für (ßoetl^c an Cor«

hole fnüpft, voax öie lDt«6craufnatjmc öer Tlxbext an 6er enö«

gültigen Raffung öer 3P^i9ß"i^« ^^ ifatte jie „in 6as fc^öne

loarme tanb als Begleiterin mitgenommen" un6 fani) in fei«

nem |frci gelegenen ^immer im 2lngeftcf?te öes Sees un6 in

gans fremöer Umgebung 6ie Kraft, fic^ in öie Stimmung
feiner £)eI6in an öer taurifc^en Küftc 5U nerfe^en.

XDäl^renö öie ®ra, öer Süöminö, immer ftärfer ujuröe

unö I)ol?e IDellen ans <5eftaöe waxj, mögen öie Perfe öer

Seele öes Dichters entquollen fein:

„Unö gegen meine Seuf5er bringt öie U)eIIc

Hut öumpfe One braufenö mir Ijerüberl"

IDcnigftens finöen fic^ öiefe (ßeöanfen nic^t in öer Profa«

bearbeitung öer 3P^^9^"i^ ^^s öem 3^^^^ U^\'
Was tjier über (ßoeti^es 2lufent^alt in tTorboIe er3ä^It

ift, ftctjt in öer italienifc^en Heife in öem Stücf pom
\2. September ^786. 3^^<^<^ ^^^ Cagebud^ oöer 3<5">^"<il

jufolge, öas öoc^ öie (£rlebniffe öer Stunöc unmittelbar n?iöer»

fpiegelt, \:iat (ßoetlje öie in öem 2tIbergo alla Rosa unö in

Corbole felbft empfangenen (£inörücfe, fomie noc^ einiges über

öen ^^orellenfang unö fein eignes „n)oI?IIeben in ^rüc^ten"

erft am anöeren ITtorgen in ZHalcefme — öer Dichter fc^reibt

ITlalfejtne — feftgel^alten. Do^ nic^t öies nur allein, fonöern

auc^ öie Sc^ilöerung öer ^al^rt pon Corbole bis ZTtalcejtne,

öie ja auc^ <5oetl?e richtig in öer italienifc^en Heife als öen

in le^tgenannter Staöt am \3. September eingefdjriebenen

(Eintrag be3eic^net ifat.

Das IDic^tigfte in öiefem ^bfc^nitt ift öie Befc^rcibung

öer terraffenojeife angelegten ^itronengdrten bei Cimone mit

itjren meinen, pierecfigen unö in einer geujiffen (Entfernung

üon einanöer fteFjenöen Pfeilern, auf öie im U)inter 5um
Sc^u^e öer Öa5u?ifd)en gepflan5ten Zitronenbäume Deden unö

Bretter gelegt meröen. IDertPoII ift ferner in öem Bericht

(ßoetljes ZUitteilung, er I^abe im Dorüberfal^ren eine Sfisje

üom alten Sc^Iof öes erften Pene$ianifi)en 0rtes an öer

IHorgenfeite öes Sees genommen. Diefe Sfi$5e ift erljalten,

fie befinöet fid? in (ßoettjes XUappen im Hationalmufeum 5U

IDeimar unö »uröe öem \^6 pon 3ulius Pogel heraus»
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gegebenen Cagcbud| 6er 3J^^^^"U<i?en Helfe (Derlag von

3uUu5 3axb, Berlin), fotpie audi 6em öritten Banö von

(ßoeti^es Briefen an (Etjarlotte oon Stein, cerlegt bei €ugen
Die6erid)& in ^zna ^908/ ^i^s 3^wf^^^^^on beigefügt.

2tl5 (ßoetl^e ttjotjl bali> nacij Cagesanbruci), felbft im
Drange öes 2tugenblicf5 geiüiffenljaft, einen Ceil 6er in Cor»

bole un6 n)äljren6 6er IPeitcrfal^rt gen^onnenen (£in6rücfe

feftgel^alten, ging er in IHalceftne fc^on bei (Reiten 5um alten

Kaftell Ijinauf. Xlehcn 6em Perlangen, oben 6ie fc^öne ^us«

ftdjt, 5umal 6en Blicf auf 6en See 5U genießen, n?oUte er 6cn

mit 6em pfeifen roie permadjfenen Curm un6 6en uralten

<£feu am (ßeftein in 6er ZHorgenfonne 5eid)nen. Befanntlic^

war 6er Didjter ein grofer ^reun6 6er malerifdjen itrbeit

^es €feu5, 6en er ja aud} oft 6esl?alb gerüljmt, ja fogar

bcfungen t^at.

Der Curm un6 6ie älteften Ceile 6e5 Kaftells Don

lUalcejtne ftammen aus 6er Karolingifdjen €poc^e. Sie

laffen ftdj r>on 6en fpäteren Bauten aus 6er Scaliger ^eit

fc^on allein 6urd^ itjre rec^tminfeligen ^'xnmn 6eutlid7 unter«

fd)ei6en.

Unter 6er ^errfdiaft 6er Deronefifc^en ^ürftenfamilie

^er Scaliger {\260—\Z87) tjatte 6as Kaftell als n?icl)tige

(ßrensfeftung unmeit pom Hor6ufer 6es Sees ftets eine Be=

fa^ung. 2lndi a?äljren6 6er langtoierigen lidmpfe 5a)ifc^en

^en ^er5Ögen pon 2nailan6 aus 6em ^aufe Pisconti un6

^er Hepublif Pene6ig um 6ie ®bermacf|t über 6en (5ar6afee

tpar 6ie Burg nie oljne 6en nötigen militdrifc^en Sdju^.

I(ac^6em 6er Cöme pon San ZTIarco 6en Gegner über«

tpun6en un6 6en Sieg 6apongetragen Ijatte, gebot fd^on allein

i>ie 6auern6e 2tbtpel?r 6er ^ein6e eine ftän6igc foI6atif^e

Befe^ung 6es Schloffes. 3m 3^^re ^622 erbauten 6enn auc^

^ie Penetianer noc^ eine neue liaferne nadf 6er Seefeite 5U.

2lUein in 6er 5tpeiten ^älfte 6e5 ^8. 3^t}rt)un6erts, als

fdf 6ie Penetianer il?res Beft^es mittlerweile ftdjer füllten,

nn6 es woljl meljr auf 6ie Bemadjung 6es ^anöels 6urdi

^en Perfe^r 6er Schiffe un6 Barfen anfam, fd)einen 6!e

5öI6ner 6es Capitano del lago unten am See in 6er Hätje

Pon 6effen palajjo untergebracht iPor6en ju fein. — (£rft 6er
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Kcgierungsantrilt öes „unruljigcn" Katfcrs 3ofcplj If. rüttelte

öic Penetiauer aus il?rer 5id?erl?cit auf, iDenigftens bas btn

Krieg fürdjtenbe Polf Don ilTalccfme. Der oberfte Beamte
i>er Jlepublif in öcr fleinen Staöt, 6cr Capitano del lago,

muf tüeniger angftlid? gctüefcn fein; öenn als (ßoetlje 6as

Kaftell befud;te, mar es „ol?ne Beroadjung, oljnc Pcra?al?rung,

auc^ ot^ne Core jebermann 3ugängltd}''.

(ßoett^e ftieg bixvd) 6ie alten (ßaffen 5it)eifeUos 5um
norböftlic^en (Eingang 6es Kaftells empor, u?o aud; öie

^dufer i}odci Ijinauf flettern, einige fogar am (ßrunbgemäuer

l^eute t>erfd]mun5ener Befeftigungen fleben unb fidj öem Be«

fudjer eine I?errlid)e ^ernftdjt auf 6en See bis nad} Kioa,

5tc u?eftlidje Bergfette un6 bie Ijinter öem Stäötdjen fü^n

emporftrebenöen Porl^ötjen öes illonte Balöo bietet.

JDie lange mag 6er Did/ter ror öiefem Bilöe geftanöen,

tpie freubig mag fein 2luge all öie leudptenbe 5d)önljcit rings«

um erfaf t traben I ^ier offenbarte il?m ja 3^^Iiß" abermals,

pon golöenem 5onnenglan$ überflraljlt, eine ^ülle farbiger

Kci^e unb malerifd)er formen 1 Balb toltb 6er inöigo»

blaue, pon ^unfen beftrcute IDafferfpiegel, bal6 merben 6ie

fül^nen Cinien ber Berge, balb eine Heilte öunfler ^^pv^^en

über graugrünen ®liDenn?al6ern oöer bas fdjroffe (ßeflüft 6es

lUonte Bal6o iljn mel^r gefeffelt Ijaben.

Unb inmitten biefer Ijerriidjen Hatur, ber bas Ijufd^enbe

£i(^t jebcn 2Iugenblid neue Hei3e cerliel?, ragte auf ljoI?em

^elfenfocfel ber alte fünffeitige XDartturm empor, ber iifn

eigentlich Ijier I^erauf gelodt Ijatte. ©ewif ging es bem
Did|ter burc^ btn Sinn, u?as ber graue, metterfefte (ßefelle

im ja^rljunbertelangcn ^eitenmanbel alles gefe^en unb erlebt

liiabcn modjte.

Dennodj mag ^oettje fein fd^önljeitsfroljes (ßemüt immer
tüieber bem beftridenben Räuber bes Sees erfdjloffen Ijaben,

el;c er ben Stift in bie ^anb naljm, um b^n alten, grauen

^errfd)er unb feinen grün umfponnencn Cljron 5U 5eidjnenl

— Unten glitt ja audj suroeilen eine Barfe über öie IDellcn

unö lenfte tro^ öes Heic^tums öes Zlugenblids öas Denfen

unö ^üljlen öes Didjters ljeimn?drts, meil öort fein ^ers nac^

ber enöli(^ unter italifc^cm ^immel errungenen ^rei^eit ja

no^ immer in liebe gefeffelt mar.
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PtcIIeidjt entflog (ßoct^c einer flüchtigen ^IntuanMung
üon Sel?nfud)t, als er [xd) bann 6em Kaftell gegenüber auf

ein bequemes plä^c^en 5um ^cic^nen nieöerlief, wo Me
ZHorgenfonne öen Ö^urm, öen Reifen unö öcn uralten €feu
ins befte Cid)t fe^te.

TXn mef^^er Stelle ift nun öiefer pla^ 5U fuc^en? 3«^«"'

falls in 6er norööftlidjen <£c!e öes unteren Sc^Iof^ofs cor

einem öer (Eingänge in öie niedergelegten, el^emals nac^ 6em
Zrtonte 3albo 5U gerichteten Celle öer Befeftigungen. ^roar

iparen 5tefe bereits \786 üerfd)n?un6en, es roäre aber öennoc^

möglicfj, 6af 5U jener ,5«it noc^ Hefte eines Dorberbaus mit

einer Ore un6 einem 5t^ im (Semduer porljanöen gemefen

fein fönnten. Deutli(if ftel?t man menigftens noci| öie Spuren

einer me^rftufigen Creppe, öie 5U einem I}öl)er als ber ^of
gelegenen Haum führte.

Dies muf öie Stelle geroefen fein, wo (ßoet^e 5eidjnete

unb ft(i| baI6 öarauf 6as Zlbenteuer abfpicite. ^ier fehlte

es aud^ nic^t an pla^ für 5ie Bemegungsfreil^eit 6es Polfes,

bas ftci| nur umsuujenöen brauchte, um 6ie in feinem Kücfen

liegenden malerifdjen ©egenftänöe 5U befc^auen, öeren £ob

ber Ditijter in entljuftaftifdjen IDortcn $um ilusörurf brachte.

Kein anberer ®rt im gansen Sd^Ioffe erfüllt Me r»on

(ßoetl^e angegebenen Porausfe^ungen für 6ie (£ntn?itflung

ies gefamten Porgangs fo toie öiefer. 3" Begleitung einer

angefeigenen, alle Perljältniffe forgfam prüfenden ZHalerin,

öer ^rau profeffor ^e6n?ig ^ausmann=^oppe, unö anöerer

Sacijoerftänöiger roägen mir alle in 3eixaii)t fommenöen

punfte gen?iffenl?aft ab unb gewinnen immer loicber Me
äber5eugung, ®oett^e muffe auf oöer neben 6er entfc^tt)un6enen

Creppe im nor6öftIic^en IDinfel 6es unteren S<^IofI?ofs 6ic!|t

an öer Umfaffungsmauer gefeffen I^aben.*)

Die Cure im öiifen ITTauernperf, an öie ftd) öer Dichter

fpäter leljnte, um „öas ftcij immer »erme^renöe publifum"

beffer überfc^auen 3U fönnen, ift alleröings I^eute nic^t meljr

rorijanöen, audi feine Spur r»on öem versierten fteinernen

) Sielje bcn bic 0rtIidjfctt iDicbctgcbenben lic^tbrucf nadi einem

(Dclgemälbc oon fjcbipig f^ausmauiuQoppc im Bcftfee bes ;franffurter

(Soettjemufeums.
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St^djcn im <0ctpän6c, roorauf (ßoell^c einen bequemen pla^

für feine 2trbeit gefunden 3U I^aben glaubte.

Dielleicht fam aber audj n?ie mandjmal in öen Dar-

ftellungen feiner italienifdjen Hcife 6ie pijantafte bei Heben»

umftdnöen öer nidjt metjr lebenöigcn Erinnerung 5U ^ülfe

unö erbaute in fünftlerifctjem Drang, voas gcujefen fein

fönnte un6 geeignet erfci|ien, 6ie Ssene im Burghof üon

ZHalceftne nod) lebljafter un6 eint>ringlicf|er 3U geftalten. Der

einige Stufen l^öljer als bas um il?n Derfammelte Publifum

ftel^enöe Didjter machte jebenfalls einen günftigeren €inörucf

als 6er fid| mitten unter il?m beroegenöe, 5umal, wenn man
ftc^ öen ^aixhn pergegenujärtigt, 6en ^oettjes beftricfenöe

perfönlici^feit aussuüben permodjte.

Die Persierung an 5em fteinernen Si^djen 5ürfte jeben-

falls — wollte man fte als fid)er anneljmen — öie ein5ige

an öen älteren tEeilen 5es Kaftells gcroefen fein. Dies seigt

in Be5ug auf öie Ztrc^iteftur einen ftrengen unö Ijerben

(E^arafter un6 meift u?e6er an ^enftern, nodj an ttüren,

arc^iteftonifdjen ^ierrat auf.

0ttomar pil^ nimmt als ftdjer an, (ßoet^e \:fabe in

6er tTüre 6er ^622 erbauten Kafernc gefeffen, 6ie barocfe

©rnamente un6 eine 3"f^"ft 5^ €t}ren 6es Seepogts

2iIoijtus irtocenigo aufweift. Zlllein nid^t fteben 06er acJjt

Stufen, wie pil^ meint, fon6ern rierunöswansig führen 5U

6iefer tEüre. 3"^ übrigen fteljt man üon I?ier 6en XDart»

tum ni(^t in 6er ZTtorgenfonne, gef(^weige 6enn 6en alten

€feu an ^els un6 ©emäuer.

Tludf fonft fprec^en alle mafgeben6en llmftän6e gegen

eine Verlegung öes Porgangs auf 6iefe Stelle. (£s wäre

ein fel^r fc^Ie(^ter pla^ 5um ^ei(^nen gewefen, auc^ l^ätte

6ie ^ö^c 6er üer^dltnismäfig fc^malen Creppe je6e ^tn«

nä^erung 6es Polfes an 6en Dichter Derl?in6ert un6 6en un«

mittelbaren <£mbt\xd feiner XDorte abgefc^wädjt. 3^^^"f^^^
wür6e es 6er Po6eftä auc^ unter feiner XOixxbe gehalten

Ijaben, Don oben herunter ron einem ^rem6en auf ftci|

^erabfpre<^en 5U laffen. Xloäf üiel weniger ift ansuneljmen,

6af er in feiner langfam fteifen 2(rt 3U 6iefem tjinaufge-

ftiegen wäre.
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Tluif anbete Dcrmutungen über 6en Pla^, wo öoctl^c

gc5cidjnct ^aben foU, cntbcl^ren jeöen ^altes. Klan muf
an (Dtt unb Stelle getoefen fein un6 öort bk ron 6cm
Dicfjter gegebenen 2(nl?altspunfte genau geprüft I^aben, um
mit Siiijerljeit auf bie gefcijilberte <f)rtlid)feit tjinmeifen 5U

fönnen. £)ierl^er fonnten aud) 6ie Ceute öem Didjter feljr Ieid)t

folgen. Unb bei öer öamaligen Seltenl^eit eines Heifenöen in

öem tt>eltfrem6en Stäbtdjen mag il?m (ßrof un6 Klein fc^on

üom ^tlbergo aus nacijgcgangcn fein, darunter andb einige

grauen, 5enen 5n?eifelIos 6er ftattlic^e fc^öne Zllann (£in6ru(J

gemacht Ijatte. ^ür einen Spion begann man ©oel^e erft 5U

Ijalten, als er im unteren Burgl^of 6en Curm 5U 5eidjnen be-

gann un6 ftdj tro^ 6er ^insufunft weiterer Ceute nidjt in feiner

Arbeit ftören lief.

Hun aber entuji(felte fxd) buvdi bas Da5u?ifd)entreten

eines IHannes „nidjt com beften Zlusfeljen" 6as Don ©oet^e

in 6er italienifd)en Keife unter „Perona H^. September \786*

er5ätjlte 2lbenteuer, 6as Ijier nur gan^ fur5 u)te6ergegeben

wetben fann. ZHan glaubte, 6er ^rem6e fei ein öfterreidjtfc^er

Spion, 6er im Dienfte Kaifer 2'^Up^s II. 6ie augenblidlic^

iDeljrlofe un6 jiemli«^ perfallene Burg für einen etwaigen

Überfall 5eic:^nen foUe. — 2lls 6er langfame geiftlofe Po6eftä

un6 fein gewanbiet 2lfluarius ljin3ufamen, a>ur6e 6ie Sad?c

nodi permicfelter. Bei6e fonnten ftc^ in 6en feltenen ^all

nidjt fin6en un6 rermoc^ten nod| meniger 6en Räuber 6er

Pertei6igungsre6e Öoetijes auf 6as umftel?en6e Pol! ab5U'

fdjmäd)cn. 3efon6ers machte fein Befenntnis tiefen «Eini^

6rucf, 6af er n?ie 6ie Ceute in ZHalcefine audj Bürger einer

Hepublif fei. ^a>ar fäme fie an IHadjt un6 ®röfe 6em er«

landeten Staate Venebig nid|t gleici?, aber 6urdj it^ren ^an6el,

iljren Hei(^tum un6 fonftige Porsüge geniefe fte 2tnfeljen in

aUcr IPelt.

Stol5 fügte 6er Did^ter 6ann nodf Ijinsu: „3<^ ^tn

nämlid? Don ^ranffurt am ZTIain, 6effen Hamc un6 Huf

geipif bis 5U (£uc^ gefommen ift."

Dies Befenntnis fül^rte 6ie Spannung auf iljren ^ötje«

punft. XDulgte bodi 6er po6eftä augenfdjeinlid^ nic^t, tt>as

er nun tun foUe. t)a gab i^m eine junge Ijübfd|C ^rau 6en

lS,at, boä^ 6en (Sregorio rufen 5U laffen, 6er lange ^eit in
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^ranffurt fonöittoniert ^abc unb öes^alb bxt Sadft am beften

entfdjciöcn fönnc.

Dicfcr Dorfc^Iag wuxbz befolg!, unb bann crfd^ien ein

ZHann, elroa in ben 5ünf5igcn im Sc^Iof tjof, 6er ein braunes,

iialienifdjes (ßeftdjt unb ITeltgeiüanötljcit in feinem Ztuftreten

i}aiU. 3alb befanb er fic^ im (5cfpräc^ mit 6em ^remöen

unb er5ät)Ite il?m, er Ijabc bei Bolongaro in ^ranffurt in

Dienftcn geftanöen unö toüröe ftd) fel^r freuen, tiwas über

öicfe ^amilie uni> über bk Stabi 5U Igoren, an Mc er fidj

mit ^reuöen erinnere, (ßregorio n?ar in (ßoet^es jüngeren

3aljrcn in ^ranffurt gcroefen, biefer befanö ftdj 6esl;alb in

6er günftigcn Cage, iljm angeben 3U fönnen, n?ie es 3U jener

^cit ausgelesen un6 was jtc^ feit6em rerän6ert i)aiie, ZHit

fämtlicijen ^ranffurter italienifc^en ^amilien befannt, er5äSIte

6er Didjter 6em gcfpannt 5uSören6en ZTTanne Don 6en Kin6ern

un6 €nfeln 6iefer ^äufer, Dorne^mlic^ wie 6ic insroifc^en

^erangeipa^fenen Derijciratet 06er fonft »erforgt njor6en

tt>aren.

2tls befon6ers roidjtiges (Ereignis in 6er ^ranffurter

italienif^en Kolonie fc^ilöcrtc <ßoett;e 6ie goI6ene ^odjselt

6es reichen Kaufmannes 3oS<i"" ZHaria 2lIIeftna un6 feinet

;Jrau ^ranjisfa Clara, geb. Brentano, 6ie am 30. Hlai ^77^

unter großer 21nteilnal?me gefeiert it>or6en roar. (ßregorio

befam fogar ju roiffen, man i}abe 5U 6iefcm ^efte eine Znün5e

gefc^Iagcn, 6ic fidj au(^ in 6cm Beft^e 6es (Ersäljlers befän6e.

Unteröeffen n?ed?felten ^eitcrfcit un6 (£rnft in (ßregorios

^ügen, er mar nidjt nur frolj, nein, aud) fogar gerül^rt, fo

Diel un6 fo (Erfreuliches Don längft itjm entrücften perfonen

un6 Per^ältniffen 5U erfahren. — J)as Polf ringsum —
6er po6eftä un6 6er ^ftuarius miteingefc^Ioffen — folgte

6em ^wkge^ipTädtj, oljne 5U ermü6en, mit gröfter Spannung,

6ie grauen fogar mit ftc^tlic^em XPotjIgefallen. Sc^Iieflidj

»erlangten 6ie ^u^örer pon 6em Can6smann, iljnen in 6en

Dialeft 3U überfc^en, »as man aus ZUienen un6 Bewegungen

6cs ^rem6cn nidjt gans Derftan6en Ijatte.

Had) folc^er IDcn6ung 6es Porgangs gab 6er Po6eftä

6er Übcrjcugung Ku56rud, (ßoet^e fei ein bracer, funftreic^er

un6 iPoljler3ogencr IHann, 6er umljerreife, um ftc^ 5U unter«

tidjten. 3^/ ^^^^ 6urcSfd|auen6, wen er por fic^ ^atte, fügte
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5er erfte Beamte 6es 0rte5 nodj l^insu: „VOit tDoUen iljn

freunölic^ entlaffen, bamit er bei feinen Canbsleuten (Sutes

pon uns rebe unö fte aufmuntere, UTalcefme 5U befuc^en,

6effen fd|öne £age mo^l ujert ift, von ;^rem6cn bemunbcrt

ju fein."

Diefer €rflärung mag öer auc^ 3U 6en Umfteljenben

5ä^Icnöe pabrone öes 2iIbergo, Aquila nera, gemif sugeftimmt

Ijaben. (ßoettje felbft aber unterlief es nidjt, öas £ob 6er

(ßegenö, 6er Cage bes Sdjloffes unö öer €intt)oI?ner nodimals

3U befräftigen unö 6ie IDeisl^eit unb Dorftd)t 6er bei6en

(ßerid)tsperfoncn gan5 befon6ers ^ercorsul^eben.

Dann erhielt er 6ie (Erlaubnis, mit IReifter (ßregorio

nadf Belieben 6en (Drt un6 6ie ©egen6 $u befet^en. Der

IDirt Cefta gefeilte ftc^ 5U 6em Canbsmann unö 6em (ßaft,

auf 6en er augenfc^einli^ ftols war, un6 per^inöerte 5unäcf?ft

6urc^ eigne fragen, 6af (ßoettje 6em Befreier 6anfen fonnte.

Tlis 6er Didjter aber nadj freun6Iic^er ^ba?el?r en6Iid)

6od} 6a5U fam, moUte 6er „braoe ZTtann" feinen Danf an«

netjmen. <£t meinte, (ßoetlje roare nic^t fo leidjt losgefommen,

wenn 6er in Perlegenl^eit geratene Po6eftä fein ^an6u)erf

perftün6e un6 6er 2Iftuarius nic^t ein Ijöcijft eigennü^iger

ZHenfc^ fei. Va aber 6ie Per^aftung nur IHü^en, feinen

Cotjn eingetragen I^ätte, fo fei 6er Heifen6e fci|on cor <£n6e

6er Unterreöung mit il/m frei geroefen.

Damit en6ete 6as 2lbenteucr, an bas (0oetl)e nodi

im Filter mit merflic^em Dergnügen 3urücf6adjte. (£in

tCeil 6es IHorgens wat 6arüber l^ingegangen. Dann je6o(^

n>ir6 ftc^ 6er Dicijter 6ic 5ta6t un6 6ie (Segen6 u)eiter an»

gefeiten ^abcn, pielleic^t in Begleitung ©regorios 06er feines

IDirtes.

Sicher ^at (ßoet^e auf 6er Ijoc^gelegenen ^erraffe Dor

6er Kirche geftan6en, wo man bas Kaftell pon 6er fü6öft«

liefen Seite aus fetten fann un6 einen Ijerrlid^en ^tusblicf

auf 6en See, 6ie (ßebirgsfette gegenüber un6 einige I?oc^

oben Iiegen6e Dörfer genieft. Dor allem fällt 6er auf einen

fc^roffen, fenfrec^t pom XDafferfpiegel aufftcigen6en ;JeIfen

gebaute 0rt piece in 6er ^0(i|ebene pon Cremoftne mit

feiner uralten Kird?e ins 2luge.
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Pon öem Kunftftnn (ßodl^es fönn«n j»ir es nic^l an-

ders crmartcn, als 6af er audi in öcn aus öcm ^7. ^aifv»

ijunbett ftammcnöcn Dom eintrat. Das toeitljin ftc^tbar«

<5ottestjaus beft^t ein betpunöernsnjertes 3ilö, eine i{reu3e5'

abnaljmc von öem Deroneftfcfjen ZHaler (ßirolamo i>ai £ibri

(^4^72—^555), foirie örei anöcre bemcrfensiDertc (ßemälöe

pon Bosd)erato, einem gleichfalls in Perona geborenen

Künftler 6es ^7. 3^^^^un6erts.

Polcfmann gibt über 5ie Kunftfciiiä^e öer ®rte am
<ßaröafee feinen 2tuffcI?Iuf . ^alls öem Keifenöen nic^t fonftige

^ülfsmittel 5U (ßebote ftanöen, fo mufte er ftc^ alfo bei öcn

<£intjeimifd)en erfunöigen oöer felbft auf öie Sud^c gelten.

Beiöes Ijat (Soettje in ZHalceftne ftc^er getan un6, rcie feine

2tuf3eid|nungen befunden, öauernöc (£in5rücfe öaüon mitge«

nommen. IDas er am \6. September in Perona in fein

Cagebuc^ fc^rieb: „2<il gel?c nadf meiner (ßeiDoI^nl^eit nur

fo lyerum, fel^e alles ftill an unb empfange unö behalte,"

öas öürfte auc^ für öen fur3en Itufent^alt in ZRaIceftne ju«

treffen.

Dod) nici|t nur äftl^etifdjc (ßenüffc boten ftd) öem Dicijter

öort, nein andi öer Ilaturpljilofopl? unö öer Haturforfc^er,

3unäct)ft öer ZTtineraloge unö Botanifer, tpuröen um u>ert«

poUe (£rfenntniffc unö 2tnfc^auungcn bereid^ert. Schreibt

©oet^e öoc^ am ^3. in IHalcefine in fein Cagebudj, öaf i^m
I^ier „öie ZHineralogie unö öas bifd^en botanifc^er Begriff

unfäglic^ oiel auffdjiiefe", ja, er meint fogar, öurc^ beiöcs

fei i^m bisl^er öer eigentlicbe Hu^en öer ^eife permittelt

iporöen. IHöglic^erweife fal? öer Unermüölic^c unö Unerfätt»

lidje audf einen öer roten inarmorbrücf)c in öer Hälje öes

Stäötc^ens an öen 2tbl?ängen öes ZTTonte Balöo. ^ür Hatur«
jtuöien fonntc it^m jeöenfalls ein Bud) pon 3<>t?^"" 3afob
'^erber, profeffor öer naturgefc^i(^te in ZHitau (^7^3— ^790),
öas (ßoet^e mit ftc^ füljrte, wertoolle 2luffc^Iüffe geben, ob«

VDoljl öamals öie Beftimmung öer (ßefteins« unö (ßebirgs«

arten noc^ nic^t fo feft ftanö wie Ijeute.

€ine reici^e ^lora fanö (ßoetlje in ZTTalcefine, sunäc^ft

manche beöeutfame Baumarten. Unter öiefen mögen i^m
uralte ^yyxt^^^n unö ©lioen am meiften aufgefallen fein.

Kann man ftci^ öod) auc^ I^eute noc^ nidjt genug über öte
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oft Ijöc^ft abenteuerlich geftalteten, 3^^*^^""^^^^^ ^^^^^ (Dliven-

bäume in 6en Berggärten erftaunen 1 Sie jtnö in öer Hatur
6ie IDaljrseic^en r>on Znaiccjine. DaEjingegen fehlen Corbeer

un6 ZlTyrte im freien, es ift i^nen am (Dftgeftaöe öes Sees

nic^t tuarm genug, fte ^aben jtd^ öesljalb an bas ^eife tDeft«

ufer 3urü(Jge5ogen.

(Einen alten ^itronengarten befi^t aber IHalceftne. (£r

liegt an 6er Canöftrafe nad^ 0ften 5U unö gel^ört 6er an*

gcfe^cnen ^amilie ZHanini, öeren neue fcf|öne Pilla 6em
(ßrunöftüd gerade gegenüber ftel^t. Viadf 6en Cagebuc^mit»

teilungen r>om \5. September befuc^te ©oet^e öen ein5ige«

^itronengarten öes 0rte5 unb seic^ncte itjn. (£s n?irö mo^I

nur eine flüchtige Sfi33e gerocfen fein, immerijin aber tpäre

es tDertüoII, ju unterfuc^en, ob ftc^ biefe unter öen öamaligen

Zeichnungen ©oet^es nocij Ijerausfinöen liefe.

Bei 6er Cagebuc^nie6erfci|rift pon Dicenja 6en 2^. Sep«

tember befinöet fic^ 6ie ^eicfjnung eines jungen XHäöc^ens,

öas an einem Bügel o6er Bogen pon fc^roanfenbem ^oI$

5n3ei (ßefäfe, augenfc^einlic^ IDaffcrbeljältcr, trägt. (Eben=

foIcf|e (ßeftaltcn fonnte 6er Dicf)ter fd|on in XTTalcefine fe^en,

»0 I^eute nocij in fupfernen ^enfelfcffeln 6a5 IDaffer 06er

fonftiges am Bügel getragen njir6.

Da 6ie „Cuft 5um ^eii^nen 6ort „Ijeftig" in 6em Dichter

erwachte", un6 er tro^ allem Be6aucrn, „fein größerer IHeifter

in 6iefer Kunft 3U fein", ftci) 6oc^ auc^ u)ie6er 6arüber freute,

„roenigftens fo oiel 3U leiften", tDir6 er ftc^er beflagt ^aben, in

6er Kurse 6er ^eit nic^t metjr IHotioe mit 6em Stift feftl^alten 5U

fönnen. IDie malerifc^ voav bodi allein 6ie näc^fte Umgebung
6es 2tIbergo Aquila nera ! Der oor i^m Iiegen6e ^afen mit

6en Dielen Segelbarfen, 6er alte 2(rfa6engang 6aneben, 6ie

Pia55etta mit 6en bunt angeftric^enen f^äufern, 6er 2lusblicf

auf 6cn blauen IPafferfpiegel un6 6ie Bergfette 6al?interl

Por allem aber mag es (ßoett^e Iei6 getan i)aben, 6en efeu«

umfponnenen Reifen mit 6em tEurm 6arauf pom Sc^Iofljof

aus nidjt noc^ einmal 5eici)nen 3U fönnen.

^ür 6en Spätnachmittag muf 6er Dichter eine J^erab«

re6ung mit (ßregorio getroffen tjabcn, 6enn gegen 2Iben6

^olte i^n 6iefer in feinen IDeinberg ab, 6er 6en See ^inab-

wärts, alfo nai^ Sü6en 5U gelegen tpar. Dort an 6en Por-
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Ijihjtn bes ZHontc BaI6o über 5cr porfprlngenben ^albinfel

Ijaben von ötcfcn 33crggartcn, morin 5te Craubc, bk ^cige

unö anöere föftlidjc ;Jrüd?tc reiften, lüoljl 5U fuc^en.

Die bciöen ZHänner begleitete 6er fünf5eljnjäljrigc So^n

©regorios. IPäljrenb 6er Pater 6ann 6ie reifften IPcintrauben

fuc^te, muftc 6er 3""9^ <^"f ^^^ Bäume ftcigen un6 bas

befte (Dbft bredjen.

Das gütige Perl?alten 6iefer bei6en „i^m n3eltfrem6en

ttn6 bodti fo tDoI?Iit>olIen6en ZHenfc^en" regte in 6er „unen6»

liefen (£infamfcit 6iefe5 (£r6enrpinfels'' €ioetl?e 5U 6en per»

fc^ie6enften Betradjtungen an. 2^^^^ <^^^^ erftaunte er

tpie6er beim 2lücfblicf auf fein ^tbenteuer 6arüber, wdii ein

it>un6erli(^es IDefen 6er ZHenfdi ift. „Was er mit Sidjer»

t?eit un6 Bequemlidjfeit in guter (ßefeUfd^aft geniefen fonnte,

madjt er ftdj oft unbequem un6 gefäljrlici|, blos aus 6er

<ßriUe, 6ie IDelt un6 i^ren 2^\:}alt ftd) auf feine befon6ere

IDeife an3ueigncn.''

Por Sonnenuntergang ift (ßoetljc mit 6em Befreier

un6 feinem Soljn ftdjer nidjt Ijeimgegangen. ^at man 6oc^

üon 6en fü6lid) gelegenen Berggärten aus einen umfaffen6en

Überblicf auf 6en Cans 6er ;Jarbentöne un6 £id)ter, 6er

ipäl?ren6 6es Perftnfens 6er Sonne hinter 6cn ujeftlicften Ufer«

bergen am f>immel un6 im 2tbglan5 auf 6em IDafferfpiegel

tfogt. 3" ^^^ mannigfaltigften ^bftufungen com 5arteften

Hofa bis 5um tiefen blutigen Hot 6er reifen Comate fdjimmert

es 6ann auf türfisblauem (ßrun6. ZTTatte un6 Ijartgelbe

lüellen fliefen 6a3n)ifdjen, 6as 6un!Ie (ßoI6 6er ©ränge er«

glfil^t bei grünlidjcn hinten un6 flidjt Höfen in 6ie Sdjaum^

fronen 6es leife beu?egten IDafferfpiegels. ^Ues leuchtet

ringsum in 6er mun6erbaren ^arbenfympl^onie, felbft 6urc^

6ie f<^tüar5grünen ^ypreffen $üngeln rötlidje 5^<i^"i^"«*)

) iJtiebndj Ka^cl I|at in feinem IPerfe „Über JTaturfdjilberung",

Dturf nnb Perlag ron K. ©ibenburg, lUüncfjen nnb Berlin J906, in

>em 2Ibfdjnitt „Der Htiyttjmus in ber lanbfdjaft" audj ben 2lusblirf ouf

inalceflne 00m füblidjen Berggelänbc berStabt unb jojifdjen (Ölbäumen

Mnb §Yfreffen l|inburdj als ein Bilb oon befonbers malerifdjer IDirfung

wiebergegeben. Unb bodj rerrät biefer Stid? nichts con ber pradjt ber

färben.
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Der Dichter un6 Itaturfreunö f^at getüif 6tes Scfeau«

fpicl genoffen, bis öie Dämmerung iljre Sd^Ieier öarauf

fenfte ixnb bas metjr un6 meljr Ijereinbrec^enöe Dunfel 5um
ilufbrucJ) maljnte.

Xüie es fdjeint, l^at (ßregorio un6 fein Sol^n öen ^remben
nur bis 5um 2JlIbergo begleitet. Dann fdjrieb ©oetl^e noäf

einen fursen (Eintrag in fein tEagebudj, 6er i^m neben

»eiteren, fi(^erlic^ gemadjten I(oti5en fpäter bei 6er ausfütjr«

liefen Sijilberung 6e5 2tbenteuers pon ZlTalccfine in 6er

italienifdjen Heife als ^alt 6iente. Denn 6af bei 6er fpäteren

Hie6erfd)rift 6ie P^antafte 6er Erinnerung in 6er ^auptfac^e

met^r Dienfte geleiftet i}äüi, als es für 6ie IDatjrljeit rt)ünfcl)ens=

it»ert erfc^ien, 6as iüi6erlegt 6ie ungemein lebhafte wk aus

unmittelbaren €in6rüc!en I^eroorgegangene 5djiI6erung 6es

gan5en Porgangs.

3n einem Brief an ^reun6 gelter Don (£n6e ZUai ^8^5

äufert fxd) ©oetl^e über 6en pian für 6ie Bearbeitung feines

Keifejournals un6 6er fonftigen Zlufseic^nungen für 6ie italic»

nifc^e Heife foIgen6erma^en : „^dj ifabc glü<flid)eru)eife noc^

Cagebüc^er, Briefe, Bemerfungen un6 allerlei Papiere 6a'

l^er, fo 6af xd} sugleid^ pöüig ujaljrl^aft un6 ein anmutiges

ZHärAen fd^rciben fann."

Hid^t u)ie ein foI(^es, je6o(ij wie eine 6ramatifdje Horelle

mutet uns 6te fpätere Darftellung 6es Porgangs im Sc^Iof»

I^of r>on Htalcefine an. ©oet^e t^at piel Ciebe 6arauf Der=

warxbt, 6ies (Erlebnis in mirffame J^orm 5U bringen. IDas er

an 0rt un6 Stelle „2tben6s" nie6erfcJjrieb, fonnte nur fe^r

fur3 fein, weil fdjon allein 6ie fc^Iedjte Beleudjtung 6as (£in=

gef)en auf (£in3eltjeiten nicfct geftattete. ZHöglidierujeife ^at

©oetl^e aufer Sem fnappen 2tben6eintrag ins ^agebud? am
^3. September in IHakeftne gar feine «»eiteren Hoti5en ^in=

geworfen, fon6ern erft auf 6em IDegc nadi Hom 06er in Kom
felbft. ©en?ann er bodf nadi 6em Briefe an gelter Dom
27. De5ember \8\^ auf 6er ^at?rt 6aljin 6en (£in6ru(f , 6a|

fi(^ in 6en bis ba^xn „gefc^riebenen Blättern manches befin6e,

6as er näljer beftimmen, erweitern 'un6 r>erbeffern fönntc".

IDie (ßoct^e 6en Heft 6e5 2lben6s »erbrachte, wiffen wit

nid)t. <£s 6ürfte aber feineswegs allsu gewagt erf(^einen,

il?n, 6en ^reun6 6es Polfes, in 6er alten Crattoria 5U oer-
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muten, tpo er aufer Schiffern, ^ifd^crn, ^anöclslcutcn, Sauern

un5 ^anbujcrfcrn getotf au^ nodj anöere feffeinöe (ßeftallen

aus 6cr €inn?oI?nerf(^aft beobadjtcn fonnte. ^m f)aufe Cefta

gab's VDoifi öamals fdjon einen guten IDein, rouröen in jenen

Cagen bereits — roie nod) Ijeute — toiditige 2lngelegenl?eiten

aller 2ixi perljanöelt. (ßeroif i}at 6er IDirt öafür geforgt,

öaf 6er porneljme (ßaft gut unterl^alten u?ur6e un6 meiterc

Dorteilljafte (£in6rü(Je aus 6em alten 5tä6tcf)en mitnatjm.

ZTTöglic^erttjeife t^at fxij (ßoettje, 6er ja ftcts 6en ^tustaufdj

mit Dolfstümlidjen Perfonen fuci^te, aud) noc^ mit einigen

®äften in ein (ßefpräci) eingclaffen un6 jte buvdi VOoxi un6

IDefen gefeffelt. ^zbtnjaüs 6ürfen u?ir 6as im Ztben6eintrag

t>om \3. September entl^altene Befenntnis 6es Didjters, er

}:fabe „6ie £eute be3aubert", nic^t nur auf 6ie ^ufdjauer im
5d)Iofl)ofe be5iel?en.

(Db (Sregorio aben6s nod) einmal im 2Jlbergo erfdjien,

um nodf einiges von ^ranffurt 5U erfal^rcn un6 6en IDorten

6cs feffeln6en „funftreid^en" ITlannes 5U laufdjen, u>ir roiffen

es nid^t; eins nur ftetjt feft, 6af 6iefer ZHann 6ur^ fein

gefamtcs Perljalten einen tiefen unauslöfd^lid/cn (£in6rucf auf

(ßoetl^e gcmadjt i:}at.

IDer wax nun 6iefcr (ßrcgorio ? IDie feinerseit 0ttomar
pill^, fo fuc^ten mir in 6en Kird}enbü(i)ern von ZHalcefme

üergeblid? 2tuffdjluf über feine £ebens6aten. Der Didjter bc«

5eic^net itjn als einen IHann ,,etn?a in 6en ^unf5igen", er

fonnte alfo 6as 2llter 6es 3efreiers nidjt genau beftimmen

nn6 gab es 6esljalb nur ungefäl^r an. 2lller XDatjrfdjeinliij-

feit nac^ mufte aber (ßregorio smifdjen ^730 un6 \7^0 gc»

boren fein. Vodj meöer 6ie Caufregifter aus 6iefem Oaljr«

5e^nt, noc^ aus 6em porangegangenen un6 na(^foIgen6en cnt»

Ijalten 6iefen Hamen. (£rft am {i^. Vfläx^ \759 tt>ir6 6er

Soljn 6e& pietro Zlntonio ^oUi un6 6er 3ulia Benamatt
auf 6en Hamen (ßregorio getauft. PiliJ beridjtct, es fei in

6er ^amilie ^oUi«Benamati Brauch gemefen, 6ie Knaben
nac^ einem (Dljeim 3U benennen; er cermutet 6es^alb,

<5oetI?es Befreier fei in 6iefem ©ra6c mit 6em ^759 ge=

borenen Knaben t)ertDan6t geroefen un6 Ijabe Don il^m 6en

Hamen erhalten.
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Zllletn 6a es, tute 5te Kircijenbüdjer bctücifcn, in ZTTal«

cejtnc Sitte tt>ar, 6ie Cäuflinge nadtf 6en Paten $u benennen,

fo liegt 5ie ^rage na^e, iparum 6er 0nfel (ßregorio nic^t

als folc^er angefül/rt ir)ur6e. Die eingetragenen paten 6es

bereits ^767 perftorbenen Knaben (ßregorio ^olli aber maren

^ilippo Ctjincarini un6 ^rancesco un6 Caterina 5or5i. IDären

6ie 6rei (Benannten Pertrcter 6es (Dl^eims gen?efen, fo müfte

6ies eigentlid) roie in an6eren ä^nlidjen ^älitn im Kirdjen«

bu<^ bemerft fein.

0bir»ol^I nad^ Eingabe ron Pil^ noif I^eute ein etma

Dierun6fecij3ig !^aiixe alter (ßregorio Benamati in ZHalcefme

lebt, 6er feinen Hamen gleicfjfalls r»on einem 0l)eim empfing,

fo läft ftdj bodf n>e6er in 6en (ßeburts« un6 Crauungs», noc^

in 6en Sterbercgiftern Don ungefäl^r \720— (820 ein (ßregorio

in 6er alteingefeffenen ^amilie Benamati nac^rueifen. Die Per«

mutung, (ßoettjes Befreier get^örc iljr an un6 fei 6cr pate

6es (ßregorio ^oüi gemefen, fte^t alfo nidjt auf feften ^üfen.
Der Hame (ßregorio ift I^eute mie im adjtseljnten Oal^r-

^un6ert eine Seltenljcit in 6en Kirchenbüchern oon ZHalceftne.

(ßioDanni, Battifta, Benigno, (£aro, Steffano, ^rancesco, Zticola,

ZHid^ele, Zlntonio waren in alter ^eit 6ie gebräud^Iidjften X>br«

namen, 6eren l^äufige 2(nu?en6ung, mie uns auc^ 6er eljr«

«>ür6ige (Er5priefter, Don 2lntonio ZTtoretto, beftätigt, mit 6er

t)erel?rung für 6ie befannteften 0rtsI}eiIigen jufammen^dngt.

Cro^ mü^epoUften Suc^ens fan6en ujir im a(^t3el/nten

3a^rl^un6ert 6en Pornamen (ßregorio nur rxodf einmal in

6en Kirc^enbücfjern üon ZHalcefme. 2tm (5. Hopember (73(

war ein (ßregorio ZTIerft IHitpate bei 6em Oufling Bartolo-

meo, Sol^n pon 2tntonio un6 Stella Cura35a. ITtan möchte

6iefen Zltann für einen 5uge5ogenen ^ran5ofen tjalten, un6

pielleic^t tpar er 6as au^. <£s ift aber, mat^rfcijeinlicij tpeil

6er an6ere Patt aus Perona ftammte, bei <5regorio ZHerft

aus6rü^Iic^ permcrft, er fei „aus IRalceftnc". 0b Pon 6iefem

^73^ tpoljl min6eftens ^wölf bis pierse^n 3at?re alten ZTtann

6er Porname auf an6ere Cäuflinge aus 6em Stäbtdim über=

ging, fann natürli(^ ^eute nidjt meljr beipiefen iper6en.

etiles ^orfci|en nad^ 6em (Sregorio (ßoet^es ^atte alfo

fein an6eres Ergebnis tpie 6ie muffelige 2lrbeit pon 0ttomar

pil^, 6er, tpie tpir uns erinnerten, in be5ug auf 6ie ^eft«
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ftellung ötefer ^igur auc^ ni^l über Vermutungen Ijinaus«

gefommen wat.

(5crai>c tt>arcn ix>ir alfo bal)\n gefommen, r»on weiterem

Suchen als pon einer unfrudjlbaren ^citDcrfc^roenbung ab$u«

fetten, als am felbcn Cage öie Paörona unferes Rotels einem

Xtläbditn öen Befc^eib gab, es möge eine pon 6cn örei ©re«

gorien Ijcrbeirufcn. 2tuf unfere ^ragc, wet öenn 6amit ge-

meint fei, er3ätjlte mir öie IDirtin, öas mären 6rei Sc^tpeftern,

öie eigentlici? Saglia l^iefen unö in ZHalcefme „öie (ßrcgorien"

genannt unö oft als Beiljilfen im ^ausljalt oöer für fonftige

2lrbeilen I^erange5ogen tpüröen. Die altefte öapon, eine IDittpe,

l^abe einen Sol^n, öcr geraöe im ^aufe etwas fdjaffc unö
gen?i§ weiteren iluffdjluf geben fönne.

2JlIein pon öem jungen Zllann n?ar nidjt piel 5U er«

faljren, öefto mel?r 2lufflärung bvadtie ein Befudj bei öen

(ßregorien felbft. Sie cr3äl?lten uns, fc^on feit alten «Reiten

I^abe itjre ^amilic öen Beinamen ©regorio gefüljrt. Dom
<ßro§pater mußten fte es beftimmt, pom Urgrofpater nidjt,

aber fte meinten, öaran fönnte faum ge5U)eifeIt ujeröen. Der

Hame n?äre n?ol}I immer pom Pater auf öen Soljn über«

gegangen. (£r Ijätte ja felbft bei ii^nen eine tpeiblicbe ^orm
angenommen. Befäfcn fte einen Bruöcr, fo würöe öer natura

lidj pon öen £euten auc^ ipieöer (ßregorio genannt roeröen.

IDas öie Sijtpcftern fagten, beftätigte Oft anfangs öer

Sicb3ig ftetjenöer Hacl|bar 2Xntonio Hoffi, pon öem mir noc^

mandj anöeren tpiiitigen 2tuffdjluf erl^ielten. Die ältere öer

örei (ßregorien ift (8^7 geboren, fte ftel^t alfo im 62. Cebens«

jal^re. Der Pater öer örei Si/rpeftern ift jung geftorben,

ipar aber nacij i^rer ITTeinung um \8(5 ^erum geboren, er

fönnte alfo öer (£nfel öes ©oetEjefc^en (ßregorio gen?efen fein.

— (£s galt öesl^alb feft3uftcllen, in roictpeit öie ermittelten

'^at^adfzn butd} (Einträge in öen Kirc^enbüdjern ergän3t oöer

beftätigt muröen.

Der Itnnaljme folgenö, öer Befreier öes Dicfjters fei

entipeöer ein I^ol^er Dier3iger oöer angeljenöcr ^ünf3iger ge«

tpefen, fat^en mir 3uerft öie Caufregifter Pon ( 735 — ( 7^0
nac^. 2ilsbalö ftellte fic^ t^eraus, öa| mir richtig permutet.

Denn am 27. 2när3 (738 muröe öem Bernaröino Saglia

ein So^n, (ßiopanni Battifta, geboren, öen 3mei ©ebrüöer
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Cl?incartm unb öie Coc^tcr bcs (Sioüanni Battifta Cura5$a

am 5\, TXläv^ \738 aus öer Caufe Ijoben. Dicfer Sagita

ftanö alfo im September ^786 im ^9- Cebensjatjrc unö fonnte

leidet für einige 3al^re älter gelten. @oetl?c betont ja auc^,

er fei ein ZHann etma in 6en ^ünf5igen geroefenl ^nge»

nommen, (ßiopanni Battifta Saglia, genannt ^regorio, fei öes

2)i(^ters Befreier, fo ir>ür6e bas gans gut 5U 6en fonft in

Betrad)t fommenöen Umftänöen ftimmen.

(ßregorios Itufenttjalt in ^ranffurt fiel in (ßoet^es

jüngere 3aljre, alfo mol^l in öeffen l{naben3eit, ungefäljr pom
(£n6e öer fünfstger bis anfangs ber fed?5iger ^alfve. Der

Dichter beseicfinet it^n als „ZHeifter (ßregorio", tr»al?rfci?einlid^

eine ^öflid^feitsform ; öenn 6er ZHann, 6er in ;franffurt im

Dienfte einet ^amilie ftan6 unö 6ann in ZHalceftne äugen«

fd)einli(^ ein £an6gut befaf , toar rootjl fein £)an6rperf5meifter

06er perfügte über ^ertigfeitcn auf irgenö einem Gebiete

6cr Kunft.

Pon ^aus aus mal^rfd/einlti? oljne Permögen, tpar

©rcgorio, tpie l^eute noc^ piele unbemittelte junge £eute pon

IHalcefme, ins Uixsianb gegangen, um fic^ 6ort etwas 5U

per6ienen. 3" ^^^ ©egenn?art reifen 6ie Crmerbsluftigen nadf

ilmerifa, in pergangencn Reiten vouvben nadtj 2(usfage älterer

Ceute 6ie großen europäifd|en Stä6te bepor3ugt.

Da (ßregorios 2lufentl}alt in ^ranffurt in (ßoet^es

jüngere 3^1^^^ ^^h f<5 fonnte er nur bei 6em Begrün6er 6er

be6euten6en tEabafsfabrif ^ratclli Bolongari, bei (Siufeppe

IHaria ZRarco Bolongaro, in Stellung gemefen fein. Diefer

am 25. Znär5 \7\2 5U Strefa am Lago maggiore geborene

tatfräftige uu6 tpeitblicfen6e Kaufmann perljeiratete fic^ in

^ranffurt am 28. ^ebruar ^75i( mit ^nna XTTaria 6'^ngelo

un6 lebte als reid)er, angefe^ener IHann in 6er ^olge auf

grofem ^ufe.

^n 6em bewegten ^aufe 6es IHarco Bolongaro, 6er

6ie perfc^ie6enften perfönlid|feiten bei ftc^ fal?, war (ßregorio

je6enfalls Diener. Unb in 6iefer Stellung I^atte er ftdj wo^l

audj 6ie Pon ©oetlje Ijerporgeljobene H)eltgetpan6tl)eit an^

geeignet.

IDeitere Ica<^forfc^ungen ergeben nun, 6af (ßiopanni

Battifta Saglia, genannt ©regorio, aud) einen So^n befaf,



2luf <Soeti\ts Sparen in nialcefine. 2(9

öcffcn Zllter ungefdijr ju öcm 6es Soljnes pon 6cm Befreier

(ßoettjes paft. Der "Knabe Ijtef Bernaröino unö roar am
(3. HoDcmbcr (772 geboren, alfo faft (^ ^al^re alt, al&

6er Didjtcr in lUalcefine meilte. 2Ius 6er (ßeburt5an3eige

6eö Sohnes erfaljren roir audj 6cn Hamen 6er ZTlutter,

2na96alena Capa ; 6ie patljen 6e5 Cäuflings waren IlTidjael

un6 Cljatarina IHaroati, Untere eine geborene Koffi. ituf«

faUen6 ift 6ie 6eutfd)e Sc^reibmeife bei 6en Pornamen, loeil

6iefe in 6en Kirc^enbüdjern fonft feIbftDerftdn6Iid) in italic-

nifdjer ;Jorm n>ie6ergegeben u?er6en.

IDäI}ren6 6er Hapoleonifd^en ^eit fm6 6ie Kirdienbüdjer

Don XHalceftne augenfd)einlid? nidjt fo genau gefiltert ir>or6en

mie bis 3um ^a\:}xe (797, n?o, a>ie fdjon früljer ermäljnt,

6as Stä6t(ijen mit 6em gefamten ©ebiel pon Peneöig 6«m
^aifertum (Öfterrcic^ einperleibt tt)ur6e. Deshalb läft ftc^

auc^ nicf)t genau feftftellen, ob 6ie am €n6e 6cr neun5iger

3<3ljre in 6en Kird|enregiftern Dorfommen6cn Paolo, Beningo,

Bartolo, <ßiacomo un6 3ean Baltifta Saglia Brü6er pon

6em (772 geborenen Bernar6ino fin6. ^öd/ft a»al^rfdjeinlic^

6ürfte aber 6er le^tgenannte ^san Battifta ein jüngerer o6er

älterer Bru6er Pon 6em eben (Benannten gewefen un6 jugleic^

mit 6em ©rofpater 6er ijeute noc^ Ieben6en 6rei (ßregorien

i6entifc^ fein. Denn er un6 fein Soljn Beningo, 6eren Pater,

füljrten 6en Beinamen ©regorio, u?äljren6 an6ere ^meigc 6er

^amilie Saglia n?oljI gleidjfalls fdjon 6amal5 als ZHela un6
Saiot Pon 6en (Einrool^nern be5eid;net n?ur6en.

Da nun audj an6cre alteingefeffene ©efc^Iedjtcr in TXlaU

ceftne feit langen Reiten Beinamen füt^ren, 5. B. 6ie tCeftas

— Paio, 6ie Benamatis — Ctjicarelo, 6ic (ßuarnatis — (£ro»

pela, 6ie ZHorattis — Hifteleta, 6ie Bertussis — ZTTorine, 6ie

tEura55as — pacieroto ufn?., fo 6ürfte faum ein ^ipeifel

6arüber tpalten, 6af 6er in 6en Kirchenbüd^ern faum por»

fommen6e Hame ©regorio bei 6em mit (ßoeti^e in Berüljrung

gefommenen ZTTann fein Por« 06er ^uname, fon6ern ein

Beiname geroefcn ift.

Da 6ie junge l^übfc^e ^rau rpäljren6 (ßoetljes fritifc^er

£age auf 6em Schlöffe 6cm Po6eftä 6en Uat gab: „Caft bodf

6en ©regorio rufen", fo ujar 6iefcr ftdjcr eine gan3 befannle

perfönlidjfeit , 6ie 6iefcn Hamen mit feinem an6eren teilte»
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Sonft Ijättc öie ßvau ja noc^ eine nät)crc 3e5eidjnung an«

fügen muffen.

Cetöer lief ftd| nidjt feftftellen, ob (Siopanni Batttfta

Sagita (geboren ^758) ein <ßrun6ftü(f in 6er nac^ Süben ju

über 5cm See gelegenen (ßemarfung 6er Sta6t befaf. Den
IHitteilungen öes Sinöaco pon IHalceftne 3ufolge ftnö öie

©runöbüc^cr aus 6em ad}t5eljnten 3'^^^^"^^^'^^ "^^ mel^r

erhalten un6 mal^rfdjeinli^ in 6en Unruhen 6er Hapoleoni»

fc^en (£po(^e abljan6en gefommen. Die ^cit fcl^ltc, um in

X)ene6ig, tool^in unter 6er öfterreidjifc^en Hegierung nod| Hefte

üon 2Wten aus 6em Pala530 6es Capitano del Lago gebrad^t

tDur6en, un6 in Bar6oIino, 6em Perujaltungsft^ 6er (0ar6e=

fana (6e5 öftlic^cn Seeufers t>on ZHalcefine bis Pesc^iera)

Hac^forfd^ungen 6arüber ansufteUen, ob nid^t bodi nod? Bü^er
o6er fonftige ^ften über 6ic (ßrun6beft^er Pon ZHalceftne aus

6em jal^ve ^786 Dorl?an6cn fm6.

Die 6rei ©regorien miffen nidjts pon einem Beft^ i^rer

Porfa^ren über 6em fü6lid)en Seeufer, ^ugenfc^einlid) ift 6te

^amilie tpol^l bixvd) Sdjicffalsf<^läge, por allem 6urdj 6en

frül^en Co6 6es Paters, etnjas jurücfgegangen ; 6enn 6ie 6ret

grauen fämpfen re6li£^ um iljren Unterl^alt. ^^x unterhalb

6cr Kirche gelegenes ^aus, ein 5iemlidj alter Bau, foU aber,

ipie perfd?ie6ene Ijodjbetagte Ceute beftätigten, nodj pom (ßrof*

Pater päterlii^erfeits ftammen. H)enn Ijier auc^ fc^on 6er llr=

grofpater vooiinU, fo fonnte er auf 6en Huf 6es po6eftäs

in ein paar ZHinuten im S(^lofI)of fein; 6enn 6as Kaflell

liegt unfern 6es ^eims 6er ^amilie Saglia ((ßregorio). Bleibt

nun auc^ 6ie ^rage offen, ob (ßiopanni Battifta Saglia

(geb. ^738) u>irflid) ein <ßrun6ftücf nac^ Sü6en 3U über 6em
See befaf, fo ftn6 voiv bodi 6er feften Überseugung, 6af er

un6 fein an6erer (ßregorio, 6er Befreier (ßoetljes, geipefen ift.

Sein „braunes italienifdjes (ßeft(^t" glauben voit nodf in 6en

^ügen 6er Urenfelinncn njie6er3ufin6en, in 6eren 2iuferlic^feit

ftc^ feine Spur eines germanifd/en Bluteinfc^lages fin6en laft,

jpie bei fo mand/en grauen in lUalcefme.

XDas nun 6en in (ßoetl^es (Erlebnis perroicfelten po6eftä

un6 feinen ^ftuarius betrifft, fo mac^t es uns 6as ^eljlen

6er einfc^lägigen Sta6taften unmöglich, 6eren Hamen aufsu»

fin6en. (Dttomar pil^ je6odj beridjtet, 6as unbefol6ete (Eieren«
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amt eines Poöeftä ron ZHalccftnc I?abe ron ^780 bis 3um
5tur5c 5cr Hcpublif ^797 öcr öcm (ßrunöaöcl 6c5 Stdötc^cns

dngc^örcnöc Bartolo ^mbrojt begleitet, öeffen ^ftuarius fei

Domenico tEura3$a gen?efen, ein Porfal^re 6er Ijeutc 3U grofen

€^ren gelangten ^amilie gleidjen Hamens. Die Quellen für

öiefe eingaben ftnb leiöer nic^t mitgeteilt. — ZHünMidie (Er-

funftigungen nadj öen beiöen ftäötifc^en (ßeridjtsperfonen aus

jener ^dt blieben 6urd|aus erfolglos.

^n bcn örtlidjen Überlieferungen Ifat fid) nur öas TlrX'

öenfcn an (öoettjc unö an (ßregorio erljalten, foiDo^I bei 6er

^amilic Cefta als bei einer 2tn$aI^I alter Ceute. Die ncun$ig'

jäl^rige IlTargl^erita (ßuarnati, geborene Cefta, fann Ijeute

nodj öie (ßefcfjicijte ron 5em cermeintlic^en Spia (Spion)

genau er5äl^len. Sic roeif fte nicf|t allein Don öen (ßrofeltern,

nein, audj pon 6em Pater i^res IHannes, 6cr in jenen Reiten

Beamter öer Staöt wat un6 öen Porgang miterlebt Ijatte.

IPas Me (ßrciftn beridjtet, grünöet fidf auf ^amilienübcr«

lieferungen. Itie l:}at fte ctmas ron, nie etmas über (ßoetl^e

gelefen. 21us6rücflid) betont ^rau ZHarg^erita, öas in it)rer

3ugen6 (ßel)örte tüiffe fte nodj genau, aus 6er IHitte iljres

Ccbens fönne fie fic^ oieles n\d)t meljr flar ins ®e6ä(^tnis

3urü(Jrufen.

Xlcbtrx öiefer lebenöigcn Quelle finöcn 6ie (Erinnerungen

an (ßoetlje einen ^alt in 6cn (£r3äl)lungen 6cr Urfula ^u«

miani, 6ie (88^ im 97. Cebensjaljre unpcrljeiratet ftarb. 3"
öen IDintertagen, a>enn es ftill in ZHalccftne geujoröcn luar,

unö öie £eutc abenös beim Piel^ in öen Ställen 3ufammen«

fafen unö ftd? über merfujüröige Crlebniffe unö Begebent^eiten

pcrgangener unö gegenwärtiger ^dkn unterl^ielten, öann
mu^te Urfula immer nneöer öie (Sefd|idjte Don öem für einen

Spion gehaltenen DorneI)men IHann «us ^ranffurt am Xtlam
beridjten, öas nad? il?rer ^nftc^t meit hinten in (Öfterreid? lag.

Uixif JTlarg^erita (ßuarnati be3eic^net öen Dicf^ter als einen

iluftriaco.

Der am anfang öer fteb3iger 3^^^^ fteljenöe 2Intonio

Hoffi erinnert ftdj aus feinen 'Knabenjat^ren noc^ genau, n?as

Urfula ^umiani pon öem ^^^emöen aus ^ranffurt am ZHain

unö Don (ßregorio er3äl?Ite. Damals foU aud| fd)on öer

Hamc (Soetl^e bcfannt geruefen fein.
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^alls 6ies feine Cäufdjung ift, fo i}at 6er Didjter vkl-

Uidit in ZHalcejine fein 3"<^<^9"i^<^ — ^^ ^^^f^^ befanntlidj

bis Äom unter öem Hamen 3^^^^"" P^ilipp IHöIIer aus

Ceip5ig — öer Ijerrfc^enöen Kricgs= unö 5pion5fur(i)t u)egen

nad^ 6em Porfommnis im Sc^Ioftjof lüften unö 6em lOirt

joa^ren Ztuffc^Iuf über feine perfon geben muffen.

3ebenfall5 t;at aber öer pabrone öes 2lIbergo fofort

^emerft, öaf er feinen fc^Iic^ten Kaufmann por ftc^ ^attc

wnb fdjon ZHittcI unö IDege gcfunöen, um ftdj über öen um=

^änglidjen un6 bodf porneljmen ^errn auf irgen6 eine lüeife

Ztufflärung 5U Derfd|affen. Pielleic^t crl^ielt er fte fogar Don

<ßregorio felbft, 6er ftc^ möglid)ertt)eife pon feinem ^ranffurter

2tufentl?alt I^er 6er ^amilie ®oetI?e noc^ erinnerte. Xladj'

bem 6er Dichter feine 2tbftammung aus 6er alten Znainfta6t

verraten, n?ar 6er Hame 3o^^n" pi^ilipp IHöIIer, Kaufmann
aus £eip5ig, für 6ie mit il^m in Berüljrung fommcn6en

Perfonen beöeutungslos gett)or6en, auc^ ujenn er n?eiter über

fif gcfd^miegen Ijätte.

Sicher ift, 6ie alten Ceute in IHalcefme l^aben 6as

Zlbenteuer (ßocttjes mit allen (Einselljeiten genau im (Se6ädjtnis

beljalten, namentlid) 6ie Generation, 6er 6ic ](787 geborene

altefte Cocf|tcr 6e5 Gaftroirts ^efta, €Iifabetta, un6 i^re nur

tt>enig Cage jüngere ^reun6in Urfula ^umiani angeijörten.

Diefe foll fogar ersä^It ijaben, ©regorio fei mit 6em Pa6ronc

^es 2tlbcrgo «Aquila nera> natje pern?an6t gett»efen. Stimmt

^as, fo mar 6effen ^rau ZTtarg^erita Saglia vool}i eine

Sd^mefter pon 6em Befreier 6es vermeintlichen Spions.

So fpannen ftd^ 6ie ^ä6en 6er (Erinnerung an ©oet^e

pon (5ef(^Iecf?t $u Gefc^Iec^t weiter, ot^ne 6af bis 3um ^alfve

^857 irgenb ein 2tnftof it^nen neuen ^alt gegeben l^ätte.

Pon 6er Verbreitung italienifdjer Überfe^ungen <5oetI?ef<^er

IPerfe, Por allem 6er italienifc^en Heife, lief ftc^ feine Spur

auffin6en.

Da fam ^857 6er König 3<5^'J"" ^'^^ Sad^fen, 6er be«

fannte feinfmnige Dante =Überfe^er, nac^ ZHalceftne, 6er fic^

bm Sc^aupla^ eines 6er an$ieljcn6ften Zlbfdjnitte 6es eben

genannten Bu(^es anfeilen wollte. Der geiftPoUe ^ürft mar

cor 6er mü^epollen Überfteigung 6es ZHonte Bal6o ni^t
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5urü<fgcfdjredt , um aus 6cm (Etfc^tale alsbalb naif VflaU

cejtne 5U fommcn.

3m Burgl^ofe las König 3<>^<J"" ^^"" ^^« 5(i)iI6erung

(5octI?cs von feinem itbenteucr; er flieg au4| in öer Dichter«

Ijerbergc ab un6 »otjnte in öemfelben ^immer, 6as einft

(ßoetI;c aufgenommen I^atte. — ^eute nodj erinnert ftcfj 6er

6amals neun 3^^^^^ ^^^^ ^^^^ (ßiopanni Battifta Cefta, ipic

ftd} feine (Eltern un6 (ßrofeltern mit 6em König über 6en

unoergeffenen (ßaft 6es ^aufes von \786 unterl^ielten.

Seit König 3oI?ann Don 5ad)fen 6as 2ln6enfen (ßoetljes

tt)ie6er aufgefrifc^t l}atU, ift 6iefer für ZHalceftne ein mäch-

tiger ^ör6erer gctt)or6en. Denn immer metjr Pereljrer 6es

Dichters, un6 nidjt allein Deutfc^e, folgten 6em Beifpiel 6es

fürftlid|en (öeftnnungsgenoffen. Unb Ijeute befu(i)t «?oljI faum
ein gebiI6etcr Keifen6er 6en <Sar6afee, oljne ftd^ in Corbole

un6 ZHalcefine 6ie Stätten an3ufeljen, 6ic 6er grofe Sotjn

^ranffurts „mit 6em 3"i"i^'^9^"" poctifd^er Sdjilöerungen

fcfimücftc".

^ür (ßoetlje fclbft n?ar 6er in UTalcefme »erbrachte Cag
nicfit nur „in 6er (Erinnerung luftig", nein aud) in 6er (Segen«

wart genufreidj. (£s ift itjm 6ort in 6em miI6en Klima ein«

mal ir»ie6er fo rec^t „innerlich ujarm gett)or6en", iroDon er

feit langer ^eit „feinen red)tcn Begriff meljr" I^atte. Daneben

roeitete fid^ fein ^er5 unter erl;eben6en (£in6rücfen aller 2Irt,

„iDar es itjm eine redete £uft", 6en (ßel^eimerat ju oergeffen

un6 ein ZTlenfc^ unter irtenfdjcn 3U fein. IDie er 6iefe aber

5u be5aubern, toic er, 6em Creufreun6 in feinem Stücf „Die

Pögel ' gleiclj, fte nac^ feinem Sinne 5U lenfen Derftan6, 6a5

be5eugt flar 6as ^Ibenteucr im Sdjlofl^of. — (£s ift ein Sieg

feiner überall mäd^tigen un6 gera6e auf 6er italienifdjen

Heife 6urc^ glücflid)e innere Stimmung un6 männlidje Sd^önljeit

befon6ers feffeln6en Perfönlid)feit.



r>on Dr. 0tto Becfcr in ^ranffurt a. 7X1.

Die Hegclung öcs IDanbcrüerfeljrs für IDanöcrarme ift

ein Problem, an 6effen Cöfung feit einem Piertelja^r^unöert

mit allem (£rnft unö aller Kraft Dom Staat un6 von bcn 3"'

neren ITlifftonen gearbeitet mirö. 2lls nac^ 6en fogenanntcn

®rünöerjaljrcn in Deutfc^lanö ein allgemeiner Hüdgang 6er

Konjunftur eintrat, ba machten [\df, namentlich im IDeften

un6 in öer ZHitte von Deutfc^lan6, öie tjerumujan6ern6en

arbeitslofen «Elemente in 6er ftören6ften IDeife gelten6. 3"
6er fd/amlofeften IDeife n)ur6e gebettelt; in 6en meiften fällen

n>ur6e ni(^t einmal um ein itlmofen gebeten, fon6ern ein

foldjes gefor6ert un6 mer ni(^t gütlich gab, n?ur6e be6rot?t.

^n Ijellen Raufen bepölferten 6iefe „armen Heifen6en" 5tä6te,

Dörfer, Can6ftrafen un6 abgelegene (ßet^öfte; fte tc»ur6en eine

Plage befon6ers für 6ie Heineren <ßemein6en, 6ie fxä} it^rcr

faum eripeljren fonnten. ^ixgegcben, 6af fic^ unter 6iefen

Sii^aren, 6ie fidj 6amal5 auf 6er £an6ftrafe umt^ertrieben,

Diele arbeitsfc^eue (Elemente befan6en, 6te bis in 6ie tieffte

Stufe 6e5 DerbrecJiertums l^inabreidjten, fo tt>ar bod} auf 6er

an6eren Seite 6ie ^ai}i 6crer, 6ie bnvdi 6ie tDirtfd)aftlid?e

Depreffion auf 6ie Strafe genjorfen maren, nocij gröfer. Die

furchtbare Hot 6er Ztrbeitsloftgfeit nagte an iljnen. Da wutbe

ein ^an6n?erf5gefell roegen ZHangel an ^lufträgen entlaffen.

3n allen Zlrbeitsnac^meifen feines ^acfjes tjat er pergeblic^

Dorgefprocf)en. 3al6 ift fein eljrenl^after ^an6tt)erferftol5 ge«

brocken, je6e aud) 6ie geringfte 2Irbeit näljme er gern, menn

nic^t unter 6en oielen, 6ie ftci) mel6en, an6ere itjm porgesogen

tt)ür6en. Hun Ijungert er ftc^ einige Cage 6ur4|. Das
5i?lafftellengel6 n?ir6 iljm geftun6et. €n6lici) aber fieljt es

6ie IDirtin audj nic^t länger mit an, un6 er fielet 6raufen

Don allem entblöft, ohbadjlos, (£in an6cre5 3il6. Da ift

ein junger Kaufmann ujegen HüiJgang 6er gefcljäftlic^en

Konjunftur oon feinem prinjipal entlaffen ujorben. 0l;ne Per»
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ujanöte, allein in 6er VOelt ftel^enö, irrt er umljer. He6Iic^

fuijl er 2lrbeit. Doc^ für förperlicf|c gröbere itrbeit erfc^eint

er jebenx 5U fd)tDad?, uni> Burcauarbett finöet er nidjt. 3"
einigen IPoiien jtn6 feine (£rfparniffe perbraudjt un6 6ie

legten ^abfeligfeiten perfekt. Die IDoIjnung »irö gePünöigt

unö obödd^Ios unö arbeitslos ftctjt er auf öer Strafe. Don
0rt 5U 0rt ttjirö „getippelt" un6 6er nottpenöigfte Cebens-

unterfjalt $ufammengefodjten. Die 6rei großen 2Häc^te 6er

£an6ftrafe, 6er Bettel un6 6er Branntwein auf 6er einen

Seite, 6ie 2lrbeitsnot, 6as rergeblidje Umfc^auen nad} 2trbeit

un6 Stellung auf 6er an6eren Seite, fc^lugen 6em lDan6erer

IDun6cn an £eib un6 Seele, an 6enen üiele 3U (ßrun6e gingen,

freiwillige Pereinigungen waren es suerft, 6ie 6iefes Übel,

infon6erl^eit 6en Bettel, 5U Tnil6ern fuc^ten. Die Pereinc

gegen Verarmung un6 f)ausbettelei entftan6en in 6iefer ^eit.

Diefe DerpPidjteten iljre IUitglie6er, 6em tt)an6ern6en ^an6'

it)erfsburfd)cn feine 2llmofen 5U geben, ^tatt 6effen aber einen

Beitrag in 6ie Pereinsfaffe, aus 6er foldjen, weld)e 6ie Znil6'

tätigfeit 6es Pereins in 2Infprucij nal^men, bare ©el6fpen6en

06er Unterftü^ungen 6urc^ Verabreichung t>on (ßetränfen ge-

geben n?ur6en. (Eine an6ere 2trt 6er Unterftü^ung beftan6

auc^ 6arin, 6af man 6en lDan6crern, 6ie um 2trbeit Dor«

fpradjen, 6as fogenannte ®rt5gef(^enf, eine mil6e (5abe aus

6er (ßemein6efaffc, üerabreidjte. 3"^^ff^" leiftete 6ie Pereins«

tätigfeit nid^t 6as, was man Don il^r erwartet ijaiU,

anftatt 6af fte 6ie Bettelei befeitigte, 50g ftc 6iefelbe grof.

(£s litt eben 6ie 6amalige Befämpfung 6er lDan6er'

bettelei an 6em ©run6fel?Ier, 6af fie ftdj nur als eine 2lb«

wel^rma^regel 6arftellte un6 fein ZUittel fan6, um 6em Übel

por5ubeugen. Diefem ZHangel fuci)te man feit 2tnfang 6er

ad)t5iger 3<^^r^ 6a6urcf) 5U begegnen, 6af man 6ie fogenannten

Perpflegungsftationen ins £eben rief. Darunter begriff man
Verbergen, in 6enen arbeitsfähige un6 arbeitfud)en6e ITIänner,

6ie ftd) auf 6er lDan6erfci|aft befan6en, Beföftigung un6

Ztadjtlager erljalten fonnten, 6ie fte 6urd) eine iljnen in 6er

Perpflegungsftation sugewiefcne 2lrbeit per6ienen muften. 3"
IDürttemberg, im 2lmt Blaubeuren war es, wo 6er ©ber*

amtmann ^U5el 6iefen ®e6anfen in 6ie ^at umfe^te un6 in

feinem Kreife ^ier un6 6a an geeigneten (Drten Stationen

X6
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errichtete, in benen IDanberern ftatt 6er Bettclgaben, 6te nur

5um tTrunf »erfül^rten, Unterfunft nnb Icaturalücrpflcgung

gegen eine entfpred^cnbe 2lrbeitsleiftung gegeben tüuröen.

3nt grofen üertüirflid^te 6en <Se5anfen paftor v. Boöcl»

fd;u?ingt^ mit feiner erften \882 erricf)teten 2lrbeiterfoIonie

IDil^elmsöorf, inöem er Ijier gleid^3eitig für 6ie IDanöerer

6ie ZlTöglid^feit fc^uf, fo lange in öer 21nftalt 5U bleiben, bis

ftd) eine geeignete 2irbeit für jte fanb. ^m fleinen füt^rte

Me tpürttembergifdje 2tnregung 5ur ^rünbung eines eng«

mafc^igen He^es üon Perpflegungsftationen, bas ftd) über

gan3 Peutfc^Ianb erftrecfte unb im 3al^re 1(890 fd^on nic^t

tDeniger als \^5 Stationen umfaßte. Cräger biefer Stationen

tDarcn meiftens neben XDoI}Itätigfeitsr»ereinen bie unteren

Pcru?altungsbe^örben (Kreife, Be^irfsämter :c.). Die Stationen

felbft f(^Ioffen fid) 5U einem ^efamtrerbanbe beulfdjer Per=

p^egungsftationen 5ufammen, ber in Perbinbung mit bem
beutfc^en ^erbergsDerbanbc an eine einljeitlidjc Hegelung bes

^erbcrgs' unb IDanbcrotefens trat. ^Is einljcitlic^es l\on=

trollpapier für mittellofe IDanberer tDurbe ber Dom beutfc^cn

^erbergsperein aufgeftcUte IDanberfdjein angenommen, ber

auc^ als auferamtlic^es ^tusmeispapier über bie IDanber«

fc^aft 2lnerfennung bei ben ftaatlic^en Bel^örben fanb. Dicfcr

tDanberfc^ein foll nadi ben Beftimmungen nur an männliche

Perfonen im 2IIter ron minbeftcns \<5 2^\:}vm gegen ^aljlung

pon irtarf 0,50 ober üierftünbige Ztrbcitsleiftung auf (Srunb

geeigneten 2tusu>eifes über il^re perfon, Befd?äftigung unb

legten 2(ufent{)aItsort ausgefertigt UJerben. Tlls £egitimat{ons=

papiere ftnb erforberlidj : poli^eilid^es 2(b5ugsatteft (Itbmelbe«

befcfjeinigung), QuittungsFarte unb glaubnjürbige Ztrbeitsbe=

fdjeinigung. Durd? Zlnnal^me bes IDanberfc^cines urtb (£in=

tragung feiner Hamensunterfc^rift in benfelben, unterwirft fidf

ber ^nhjabiv ben einseinen Beftimmungen ber XDanbcrorbnung.

Perp^egungsbeujerber, bie noc^ nic^t im Beft^e eines IDanber'

fdjeines fmb, foUen $unäd)ft auf (ßrunb bes § 28 bes Heidjs=

gefe^es über ben Unterftü^ungsrooljnft^ als ©bbadjiofe ber

Zlrmenbeljörbe besieljungsmeife ber poIi5eir>cru)aItung über«

u?iefen roerben. €rft auf eine Befdjeinigung ber 0rtspoli5et'

beijörbe Ijin, ba^ fte eine üon biefer angeorbnete, minbeftens

einen gansen Cag baucrnbe, Ztrbeit rerridjtet l^aben, unb ba^
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feine fonftigen 3e6enfen öcr Ztusfertigung öes Iüan6erfcf)etne5

entgcgenftc^cn, fann iljnen 6er IDanöerfdjein unö 5tations=

Derp^egung gegen Stationsarbeit gerod^rt iDeröen. Die 3U

perabreidjenbe Verpflegung Ijat 5U beftel^en in 2Jbenöeffen,

tcad^tquartier, morgens Kaffee, ^rül^ftü^ un5 ZHittageffen.

Die öagegen Don btn Stationsgäften 3U leiftenbe 2lrbeit tjat

in 6er Hegel im ^ol5tja<fen, 5teinef(^Iagen, auc^ Stra^enfcgen

un6, an6cren Zlrbeiten wk IDegebereinigung ic. 3U befletjen.

<ßemäf 6er in 6iefer IPan6eror6nung aufgcftellten (Srun6=

regel: pormittags arbeiten, nadjmittags manöern, war 6er

Ceil 3tt?ifcf|en 6em ZTTorgenfaffee un6 6em ^rütjftü<J 3um
ilrbeitcn beftimmt, TXadi 6em ^v\xl}\tüd follte 6er IDan6erer

nad) ilrbeit Umfdjau Ijalten; fan6 er feine 2Irbeit, fo Ijatte

er nadjmittags 3ur näcf^ften Perp^egungsftation tDeiter 3U

«)an6ern, 6ic tunlidjft in fünf bis fec^5ftün6igem IHarfdie 3U

erreidjen fein foUte. Um eine genaue 'Kontrolle über (Ein«

Ijaltung 6er Dorgefd)riebenen lDan6erroute 3U ^aben, ift es

Pflidjt 6er Permalter an je6er Station 6en XDan6erfc^ein mit

6em Datumftempel (Datum 6es ^Arbeitstages) ab3uftempeln

un6 6ie Stun6e 6er Ztbreife foroie 6en näd^ften Stationsort,

ipol^in 6er XDan6erer geljen roill (^iclftation) je6esmal im
lDan6erfd)ein ein3Utragen. €rfor6erlid?enfaIIes, befon6ers 3ur

IDinter3eit, un6 menn ausnal?msn?etfe 6ie nädjfte Überna(^»

tungsftation meljr als fec^s It)egeftun6en entfernt ift, foUte

6ie 2Ibreife fdjon am Dormittag geftattet fein un6 r>or 6er--

felben eine inal^l5eit gerei(i)t tDer6en. Bei all3un?eiter (Entfernung

6er ^ielftation o6cr 3ur fc^nelleren €rreid)ung einer 2trbeits=

ftätte (o6er 2IrbeiterfoIonie, ^eimatsort, Kranfenl?aus) fann

nac^ 6en Porfc^riften freie €ifenbaljnfal}rt bmdi Derabfolgung

eines ©utfdjeines an 6er ^al^rfartenausgabeftelle geu)äljrt

tDer6en, je6oc^ foU andf in 6iefen fällen 2(bfaljrt' un6 2ln-

funftsftation u?ie 6ie ^eit 6er 2(bfa^rt im IDan6erfc^ein per«

merft n?er6en.

So fdjien 6ie Hegelung 6e5 lDan6ermefens auf 6em beften

IPege 3U fein, in6effen gar 3ubaI6 fam 6er Hücffcijlag. Das
grofe He^ fing baI6 an, an UnpoUfommenl^eiten 3U Iei6en,

baI6 tt)aren feine IHafdjen 3U eng, bal6 3U meit gefnüpft.

Die Itnlage 6er ein3elnen Stationen n?ar 3U feljr in 6as Be«

lieben 6er einseinen (Drte un6 Kreife gefteÜt. ^ier entftan6en

^5*
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£ücfen, boxt ilufljäufungen. Da5u fam, ba^ für 6ie JIrbeits»

bcfdjaffung nid|t überall genügend geforgt iruröe unö öer

ilrbeitsnadjtpets ntc^t genügend organiftcrt tr>ar. ^Irbcitslofe

Stationen ir>ur6en fe^r übcrIaufen,tDäIjren6 folcfje mit Jirbeits-

gclcgenljeit mo^liueislic^ von öen IDan6crern umgangen truröen

unb an il^rer geringen ^rcquen5 3U (ßrunöe gingen; dagegen

öie anöeren unter öer großen Caft 5er Unterl^altungsfoften

5ufammenbraci|en. 3^^oc^ lief ftc^ 6er bisljerige ^u^ianb be«

fonöers in Preufen aufreijt erhalten, folangc aus 6en ^oU»

gelbem öer lex Hüne IHittel 5ur €inridjtung uni> Unterhaltung

berfelben sur Perfügung ftanöen. 2(ls jeboc^ öie XHittel aus

6er lex Hüne 3U perftegen öroljten unb öie l:{reife ern?dgen

muften, Kreisfteuern 5U erljeben, widf bie früljere Begeifterung

für biefe Einrichtung einer ftarfen 3"^«^^ff^I<5f^9^ßi^' 3^^
Cobesurteil u?ar inbeffen für preufen gefpro(^en, als \895

bas 2ibgeorbneten^aus ben Culenburgifdjen (5efe^enttt)urf ab'

lel^nte, monac^ ein Drittel ber lioften ber Stationen auf ben

Staat 3u übernehmen, ein Drittel ben prot?in3en 3U3un7eifen

mar, ujät^renb bas le^te Drittel ben Kreifen ocrblciben foUte.

3cner \895er (Entujurf plante alfo bie obligatorifdje €in=

füljrung t>on Perpflegungsftationen im gcfamten preufifc^en

Staatsgebiete, feine itnna^me ftief jeboc^ in meljrfadjer ^inftd^t

auf getüic^tige Bebenfen. So rourbe einmal betont, ba^ ein

Bebürfnis $u einer fold^en gefc^lic^en Hegelung nidjt gleid?«

mäfig por^anben fei, meiter mürbe bas Syftem in feiner por«

gefdjiagencn Ztusgeftaltung gemiffermafen als eine 0rgani=

fation bes smedlofen Uml^ertpanbelns auf ben Canbftrafen

beseidjnet unb enblid? mit ^edfi barauf tjingemiefen, ba^ es

an einer 3a»e(fentfpre(^enben organifc^en t)erbinbung mit einem

UrbeitsnadjipeisfYftem feljite. 2lber nad} 2tblet?nung biefer

(ßefe^esporlage tjörte bas Drängen, bie JDanberfürforge ge»

fe^lic^ 3U regeln, nid)t auf. Diefem Drängen fonnte fxdf bie

Regierung nidjt auf bie Dauer perfc^Iiefen unb fie legte im
Sommer ^90^' ^^^ £anbtage ein IDanberarbeitsftättengefe^

por, bas am 27. 3uni besfelben ^aifxes (ßefe^esfraft erhalten

Ijat. Das Syftem ber IDanberarbeitsftätten bcruljt babei auf

bem (Seban!en,Stationen für arbeitsfuc^enbe, mittellofe IDanberer

tunlid)ft nur an einigen wenigen größeren ®rten eines Be=

5irfes einsuric^ten, ipobei biefe IDanberarbeitsftätten butdi*
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geljen6s mit 2(rbcitsnac^trci[cn un6 öicfc tr>tc6crum mit cinanöcr

perbunöen voevb^n, fobaf für ben m eine IPanöerarbeitsftätte

einlretenöen IDanöerer foglcic^ ein ausgebreitetes Stftem or-

ganifi? 5ufanimengetjöriger 2(rbcilsnac^tDeife in (Edligfeit tritt.

Die IDanberarbcitsftdtten foüen öemnad? lluffaugftationen für

alle in iijrem Umfreis befinblidjen arbeitsfud|en6en IDanöerer

bilöen. Demgemäß fin6 alle mittellofcn, arbeitsjud?en6en

IDanöerer, Me jti| als foldje bei einer (ßemeinbebeijörbe ufo?.

austocifen, auf öireftem ITege, gegebenen ^alls unter Bc=

nu^ung öer (£ifenbat^n, 6er nädjften IDanöerarbeitsftätte su»

5ufül?ren. Dort foU 6er 2trbeit5fucf)en6e gegen ernftljaftc

2lrbeitslciftung r)orübergeIjcn6e Verpflegung un6 0b6ac^ er«

t^alten, ror allem foU aber Derfuijt n?er6en, il?m paffenöe

itrbeit naiisumeifen. 3f^ f<5^^^ f^^ i^" "^^ porl)an6en, fo

vo'nb er, forocit mögli(^ unter Benu^ung 6er €ifenbaljn, 5U

einer an6cren IDanöerarbcitsftätte gefan6t, wo nadi 6en gegen=

feitig ausgetaufcf^ten Hadjricfcten 6er llrbeitsnad^meife vov-

ausftd)tlici| 2lrbeit für it^n porl?an6en ift. 3ft ^^^ nirgenös

2lrbeit5gelegenl?eit 3U rerfdiaffen, fo tüirö er, tt>ie6erum erentuell

unter Benu^ung 6er €ifenbaljn, einer 2trbeitsfolonie 3ugc=

loiefen. Der Vorteil 6iefes Syftems ):iat in 6er ^auptfac^e

auf 6er Perbin6ung 6er IDanöerarbeitsftätten mit einem aus«

geöeljnten 2lrbeitsnac^meisfyftem toie auf 6em Umftanö 5U

berufen, 6a§ mittellofe, arbeitsfud)en6e lDan6erer nic^t ftän6ig

auf 6er £an6ftrafe l^in« un6 I?ergcfd)oben iper6cn, pielmeljr

möglidjft bal6 pon i^r entfernt n)er6en, um entipe6er 6urc^

6ie mit 6cn XDan6erarbeitsftätten perbun6enen 2(rbeitsnactj=

ipeife in eine 6auern6e Stellung 06er einftroeilen bis 5ur Er-

langung einer fold|en in einer Ztrbeitsfolonie untergebracijt 5U

tper6en. (£ine Definition felbft, masöeröefe^geber alstPanöer-

arbeitsftätte im Sinne 6iefes neuen (ßefe^es angefeljen Ijaben

tpiü, tpir6 nidjt gegeben, an 6effen Stellen treten in § 2*) ge«

wiffc (£rfor6erniffe, meldte je6e 3"ftilution/ ^i« ^^ Sinne 6e5

©efc^es IDan6erarbeitsftätte im (ßegenfa^ ju 6cr Verpflegungs«

) rr>anberarbcitsi»attcn liaben b'te Aufgabe, mittellofen, arbcits-

fätiigen IHännern, bte an§ertjalb iljres lÖotjnortes Jitbeit fudjen, Jlrbeit

3n uermitteln nnb pornberge^en^ gegen 2trbeitsletfiung Scfoftigung unb

(Dbiadi 3u geipSt(ren.



230 (Dtio Becfer

ftation fein unb bamit audf an i^rcn Keimten tcilnet^mcn ruill,

erfüllen muf

:

\. (Erri^tung eines ^Irbeitsnad^toeifes,

2. genügenbe ^rbeitsgelegcnl^eit für 6ie (ßäfte 6er IDanöer=

arbeitsftätte,

3. (ßeioäljrung pon Perpflegung un6 (Dbbad} nur gegen

rorgefd^riebene 2trbeitsleiftung.

Cräger 5er XDanbcrarbeitsftätten ftnö 6ie Kreife. Diefe

fönnen jtd^ inbeffen mit ^uftimmung 6es propin3iaIau5fd)uffes

für Me (£inrid)tung , Unterl^altung unb Pern^altung britter

bebienen; babei ift jeboc^ Bebingung, ba'^ bie (Erfüllung bes

^ujeds ber IDanberarbeitsftälte in feiner XDeife gefä^rbet mixb.

Über bie €infüljrung ber IDanberarbeitsftätten Ijat ber Pro«

Din5iananbtag mit Drittelmeljrljeit 5U befdjiiefen, bamit bem

fonft üblid)en Selbftbeftimmungsredjt ber Kreife Hedjnung

getragen w'ivb. Pon ben Koften I;at bie Pror>in5 bem Krcife

jtDci Drittel 3urücf5uerftatten ; audj fönnen biejenigen Kreife,

in benen $a>ar feine ITanberarbeitsftätte eingerichtet ift, benen

aber bie Pon anberen lireifen berfelben Propin3 eingerichtete

IDanberarbeitsftätte 5ugute fommt, bnxdf Befc^Iuf bes pro«

pinsiallanbtages perpflidjtet tperben, 3U ben Koften biefer

IDanberarbeitsftätte bei3utragen. VOas nun bie Beteiligung

bes Staates an btn Koften anbelangt, fo ^at bie preufifdje

Kegierung f(^on roieberljolt barauf Ijingeipiefen, baf bie ^ür«

forge für bie IDanberer als ein 2(ft armenamtlic^er ^ürforge,

gefe^Iic^ nicfjt 2lufgabe bes Staates, fonbern ber ba3u be»

rufenen Kommunaberbänbe fei. <£rfreulic^ern?eife i)at fte fic^

aber bereit finbcn laffen, für ben ^Irbeitsnad^rocis finan3ielle

Znittel bereit3uftellen. So I^eif t es in § 5 2tbf . ^ : Don ben

Koften ber mit ben IDanberarbeitsftätten perbunbenen ^trbeits«

nac^ipeifc übernimmt ber Staat nad) Percinbarung mit ben

Propin3en einen angemeffenen Bruchteil.

Die (ßrunbfä^e, nac^ benen nun biefe neuen XDanber»

arbeitsftätten 3U perroalten ftnb, fönnen im ein3elnen rec^t

perfc^ieben fein. ^^benfaUs ift als ZUayime für alle XDanberer

auf3uftellen, ba^ fte fobalb als möglid? in bauernbe 2lrbeitsfteIIe

gebraci|t werben, folangc (iber biefes nidjt möglich ift, ^aben

fte in ben IDanberarbeitsftätten buxdf il?re 2trbeit bas, tpas

jte foftcn, annä^ernb tpieber cin3ubringen. ^u biefem (£nbe
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muf bei 6er (örünbung Don XDanöerarbcilsftätten, wie ^tanfe

in feiner Brofd/üre : „3f^ Me (Einfüljrung öes IDanöerarbeils»

ftältengefc^cs für 6en Hcgicrungsbcsirf Kaffel 5U enipfeitlen"

treffend I^eroorljcbt, cor allem öarauf j^efetjen ireröen, 6af

6iefc ^ürforgeanftalten an 6en ^auptu?an6erftrafcn un6 an

fold^en 0rten liegen, n?o bas gan^c 3^^^^ ijinöurd), befonöers

alfo in 6en IDintermonaten, genügcnb iirbeit 5U befdjaffen ift.

Die geeignete ^rbeitsbefdjaffung muf öic erfte (ßrunöbeöin-

gung fein, um 6em Perfall porsubeugen. "Kranften bod}

geraöe 6ie Derpj^egungsftationcn öaran, öaf fie für iljre (5äfte

nidjt genügend 2trbeit 5U befd^affen n?u^ten. 2im meiften \ol}'

nen5 ift es ^wav immer, n^enn man 6ie IDanöerer 5U Cagelol^n«

arbeiten am ®rte felbft abgeben fann. Da5U eignen fic^ aber

nur foldje, 6eren .^uüßrläffigfeit I;inrei(^en6 erprobt ift. 2lls

^auptbefd)äfligung «?ir6 im allgemeinen ^ol55erfleinern,

Steinefd)lagen, ©arten« ober ^elöarbeit in Betracht fommen.

IDeld^es i>ic loljnenöfte 2irbeit ift, n>ir6 ftdj nadj öen örtlichen

Perljältniffen ridjten
;
5U ujünfdjen roäre, u?enn möglic^ft riele

IDanöerer infolge iljrer Sefdjäftigung mit lanömirtfdjaftlidjcn

Zlrbeiten mel^r Jiicbe un6 üuft 3ur £an6n?irtfd)aft befämen

un6 fo nadj längerer 5d)ulung ein Stamm braudjbarer lanö»

iDirtfdjaftlidjer 2lrbeiler l?erange5ogen n?ür6e. Sollte es ge«

lingen, auf jeber IDanbcrarbeit&ftcitte (ßartenbau unb Canb«

u>irtfd)aft in größerem ZHaigftabe 5U betreiben, fo öürfte öicfer

IDunfdj nic^t leMglic^ ein frommer bleiben. Tludf fleine

^anöu?erfftätten, toie Sdjlofferei 06er S(^reinera>erfftatt,

Sdjutjmad^erei unb Steümac^erei fönnten fidj 6en XDanber«

arbeitsftätten anglieöern. 3" ^^" le^teren würbe (ßelegenljeit

5ur Befdjäftigung gelernter ^trbeiter geboten merben fönnen.

3n größeren 0rten öürfte aud; öie €rrid)tung einer Brocfen«

fammlung (^ausratfammelftelle) lol^nenö fein. 2tuf weitere

(£in5elljeiten fann Ijier nidjt eingegangen n?er6en. <Db es

unter allen Umftänöen 5u?cdmdfig fein tüirb, an Stelle öes

IDanöerns öie (£ifenbal}nfabrt treten 3U laffen, wk es 6er

©e6anfe 6er ZHotipc 5um ©efe^e ift, ift 5U>eifelIjaft. ^u be»

grüben ift es auf je6en ;Jall, 6af man 6ie Beförbcrung mit

6er (Eifenbaljn an Stelle 6es lDan6erns treten laffen roill.

Die lDan6erer felbft wnben 6iefes am meiften begrüben un6

mit 0ftn?al6 fann man woijl 6al)in übereinftimmen, 6a|
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tDcnn ^cutc öie IDanbcrcr gefragt n?ür6cn, ob ftc lieber bei

Sturm un6 IDetter öie Canöftrafe entlang laufen ober mit

6er €ifenba^n an eine ^rbeitsftelle fal^ren wollten, öie

ZHeE^rsaEjl ftci^er bas ^al^ren Dor5icIjen tpüröe. Dabei foU

inöeffen nic^t üerfannt meröen, 6af öurdj 6ie Cifenbal^nfaf^rt

bas IDanöern an ftcfj nid^t befeitigt toeröen fann, irie über=

l^aupt 6ie IDanberarbeitsftätten leöiglid^ als eines öer üielen

Hilfsmittel 5ur Befämpfung 6er IDanöerbettelpIage in ^rage

fommen. Pas 2iIIIjeiImitteI, bixvdi bas öer Scttel un5 6as

3U)ecfIofe Um^erftreifen auf 6er £an6ftrafe befeitigt U)er6en

fann, moUen un6 fönnen fie m<ift biI6en.

Sollte aber eine Hegelung im Sinne 6es Preufifd^en

IDanöerarbeitsftättengefe^es allmäl^li(^ in gan5 Deutfijlanö

eingefül^rt roeröen, fo l}at fein arbeitsfäl^iger IDanöerer me^r

einen Vovwarxb 5um Betteln o6er £an6ftreidjen un6 umgefel7rt

tDÜr6e 6ann je6er, 6er von 6ie[er ^ürforge feinen ©ebrauc^

machte, 6es Betteins un6 6es £an6ftreidjens 6ringen6 Der«

bädftiq fein. ®era6e in 6er porbeugen6en ^ilfe n?ir6 eine

6er njefentlidiften un6 fegensreidjften Aufgaben 6iefer lDan6er=

arbeitsftätten liegen un6 an 6er 5n?e(Jmäfigen €inri(^tung

un6 2tu5geftaltung w'ivb es liegen, ob fte 6en ttjnen geftellten

2Iufgabcn gerecht tper6en.

x.^>.^^wi
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Das crftc Denfmal (ßoctijes Ijat eine lange (ßefcf?i(i)te.

3"! 3al?te \8^9, an öes Did)tcrs 70. (ßeburtstage, rt)ur6e

6er all5ufü!jne pian 5U 6em mdijtigen ^empelbau auf öcr

ITTaintnfel, 5U 5em Hationalöenfmal entworfen, bas ti?m öas

öanfbare öeutfdje Voli errichten foUte. TXbei erft 25 3^^»^^

fpdter fonnte 6as fijliijte 5tan6bil6 auf öcm (Soetfjepla^ als

eine ^ulMgung 6er ^ranffurter Bürgerfdjaft entljüllt a»er6en.

Die erften BiI6l?auer Italien im £aufe 6iefes Dicrtel«

jaljrljun6erts , 6as audj eine lDan6lung 6es fünftlerifchen

®efd|macfs in ficij fcijlof , Entwürfe 5U 6em Denfmal ge=

liefert. Hodj gan5 im (ßeifte 6er 2Intife Blatten ^andti un6

Cf?ortüal6fen 6en Dictjterfürften 6arfteIIen ujollen mit Cunifa

un6 ^ocja beflei6et, un6 pöUig I^iftorifdj'realiftifdj gefaft

ftel^t 6er Sctjroantljalerfdje (Soetlje por uns, im langen 3ie6er=

meierrocf, roie er in feinen alten Cagen bixvdf 6ie Strafen

IDeimars tDan6eIte.

Don Haud? rütjren t>ier Entwürfe I?er: Der eine 5eigt

eine ftet^en6c ^igur, 6ie Hedjte auf einen antifen Dreifuf

geftü^t, in 6cr Cinfen 6en Kraus l?alten6, auf 6en an6eren

6rci iTio6eUen ruljt 6er Dichter in einem römifdjen Seffel.

TXudf Bettinas bei6e Derfudje fcljliefen fidj 6iefer 2tuffaffung

an, a>äljren6 tEI?ortt)aI6fen eine ft^en6e un6 eine fte^en6e

^igur entwarf. Die Unteren üier ino6eIIe befin6en ftc^ im

;Jranffurter (ßoetljemufeum, 6ie Hauchs, bis auf 6ie lange

perfdjoUene Statuette, im Haudjmufeum 5U Berlin.

Durc^ 6ie (ßüte 6es perftorbenen Barons p. Betl^mann

befi^t unfer XHufeum audi einen porsüglic^en Bronseabguf

6es 6ritten fi^en6en (5oet^emo6eIIs, 6as Hau^ im 3^^*^«
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^82^ DoIIeribete. Das IHufeum oercmigt fo bk fämtlidjen

Porftufen öe» Denfmals mit 2Ju5uat;me 6cr örei frü^cftcn

Ztrbettcn Haudjs.

€s mar befannt, baf von 6em crften 6tefer (£ntn?ürfe

Haudjs, bzm ftcljcnben ^octtje im antifen (SetDanöe, frü^=

5eitig eine befonöerc ZTlobellicrung öes Kopfes porijanben

gemefcn war.

Xladf ^t. ^arncfes u?ie6ertjoIlcr beflimmter Eingabe')

mar öiefc Büfte in Haud^s papieren unter 6em 2^. Zluguft

\82^ als „6as Köpfdjen" ern?ät?nt. 2lber aucf| 6iefes Köpfdien

n?ar, roie öie Statuette felbft, ücrfdjollen.

2n 6er 0ffi3in öcr ^irma €id}Ier in Berlin tDaren cinft,

üielleic^t pon ^ermann ^eiöel, 6em Schüler Sc^roantijalers,

Ijergcftellte (Sipsabgüffe angefertigt voovben, aber 6ie ^orm
ift längft 5erftört un6 nur einige n?enige (Eyemplare Mefes

(ßipsabguffes fdjeinen ftdj erljalten 5U Ijaben.

Unb bodti befanö ftd? 6as 0riginal in (£r5guf, matjr»

fdjeinli^ anfangs \82^ in 6er Kgl. öiefereifdjule Ijergeftellt

un6 5ifelicrt, nadj wk por in Berlin. €s erfd)ien fogar bei

6er 6orligen ©oetljcausftellung 6cs jaiives \86\. 2iber fein

6amaliger Befi^er, ^ofrat Bol^cnttjal, Ijatte fdjon feine Kenntnis

feines Urfprungs mcljr, er Ijielt es für eine Arbeit 6es

2ne6aiIIeurs £}. ^. Bran6t, obvool^l 6er Kopf nidjt 6ie min6efte

2][l?nli(^feit mit 6en Pon 6iefem Künftler gefertigten ®oettje=

me6aillen Ijat. Un6 unter Bran6ts Hamen ift 6ie Büfte auc^

im Katalog 6er 2lusfteüung angefüljrt. ^)

Pon 6en Berliner Kunftfennern fc^eint nieman6 6en

3trtum bemcrft 5U Ijaben, obtpoljl 6er Kopf unperfennbar

Haudjfdjes (ßepräge trägt.

Seit jenen 2lusftellungstagcn n?ar 6ie Büfte faft ein

falbes 3aljr^un6ert lang perfc^ollen, bis fte por fursem bei

einer Derfteigerung in ^ranffurt aus 6er Pergeffenljeit auf=

iandiU un6 für 6as <5oett?emufeum ern?orben meröen fonnte.

') §atn£fc: Kur39cfagtcs Pcr3ctd?nts ber ©rigtnalanfnatjmen oon
(Soctt^cs Bilbnts, (888. 7Xt. 95 c, {, 5. 86.

*) Der 2IusjlcIIungsfataIog fagt unter Hr. \^ (5. 9) : „Kleine

bronsene Süfic (Soettjes üon Sranbt in Serlin, nadj bem ieben mo»
beüirt in IDetmar ^823." Da^u audj garncfe a. a. <D., 5. 87, Hr. 97,
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J)icr \}at fic nun, ben (ßcfatjrcn bcs Priüatbcft^cs cnlrücft,

tijrcn öauernbcn pia^ gefunden.

Das ficinc Kunftmcrf, in €15 gcgoffen un6 fcljr glatt

5ifeUert, ift oljnc Poftamcnt H9 cm, mit öicfcm 37 cm l^oij.

Die als ^itelbilb btefcm Banöe bcigcgebcnc 2lbbil6ung läf t,

Iro^ öer Perfleincrung, öie pollcnbctc Sc^önijcit un6 c^araftcr»

DOÜc Durcharbeitung bcs ftnncnö ctujas üorgcncigtcn Did^ter»

l^auptcs crfcnnen. Die Büfte rcil^t |tdj öaöurdj lüüröig 6cn

übrigen arbeiten öes ITTeifters an unö gctjört 5U öen ge«

treueften un6 fünftlerifd) u)ertDoUften plaftifd)en porträtöar»

ftcllungen (ßoetljes.

(D. ^euer.



t)a$ ©ebfet 6er BibKot^e!.

2lls €ntftet^ungs5eit öer Bibltotljc! in ti)rcr je^igcn

©cftalt fann man ettüa bas 3al^r \890 betrad^ten. IDcnn

and) öcr fci^on feit längeren ^a):}ten gefammelte „®oetI?e =

5(^a^" Ijauptfcid^Iid) aus IDerfen von nnb über ©oett^e

beftanö, fo entl^ielt öie eigentlid^e, feitljer aufgelöfte, ^0(ijftifts=

Bibliolljef IDerfc aus fo 5iemlid^ allen ©ebieten ol^ne eigenl=

liebes Softem.

(£rft in öem genannten ^al}tz muröe bas (ßebiet feft=

gelegt, melcfjes 6ie Bibliotl^ef fünftig umfaffen foUte: ®oetI^e

unö feine ^eitgenoffen, un6 5ugleid^ 6ie (Einteilung ange=

nommen, 6ie feitt^er mafgebenö geblieben ift.

Da bas erfte ^iel, welches 6er Bibliotljef gefteiJt tüurbe,

öas mar: „alle 5(^riften von unö über ©octtje in möglidjftcr

PoUftänöigfeit 5U pereinigen", fo mar audj 6ie (Einteilung

öerart in fieben grofe Gruppen angenommen, öaf ficf) fedjs

leöiglid) auf ®oetl?e be5ogen, wäljv^nb öie fiebente öie ^eit=

genoffen enttjielt. Dodj nur menige 3aljre permoc^te öiefe

allgemeine (Einteilung 5U genügen, öie Gruppen muc^fen 5U

rafcf) unö 5U ungleid), seigten aber anöererfeils pon felbft an,

mo fie in fleinere 5U fpalten maren.

3m ^al}t^ \897 fteöelte öie Bibliotl^ef in öie neuen

Flaume über unö öamit toar enölicf) öie ZHöglid^feit geboten,

öas Softem öer (Einteilung in fleinc überfid^tlic^e (ßruppen

praftifc^ öurc^5ufüE?ren, mas in öen alten, pöllig un5ureid)en'

öen Häumen unmöglii) gemefen mar. ^m 2ai)v^ \8^^, als

5um le^tenmal ausfül^rlidjer über öie Bibliotl^ef berid)tet

muröe, fonnte öie gefd)el?ene Heuorönung mitgeteilt unö als

(Sebiet öer Biblioll^ef, „öie flaffifc^e Citeraturperioöe mit

(ßoetlje als ZHittelpunft" enögültig feftgelegt meröen.

Die (Sren5en öiefes Gebiets finö aber bemeglid^e. UTan

mu^ fid) beftreben, fte seitlich fomo^I nac^ rücfmärts mic
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nadf poriüdrts au5$uöel;ncn, tnöem man fotool?! 5as lUaterial

fammelt, aus i>cm Me ©octtjcfchc ^cit gcfcfjöpft Ijat, anörer«

feits aber 5en XPirfungen öiefcr <ßIan5perioöc bev öeutfdjen

Dtd)tung bis in unfcrc Cagc nad^geljt, ir>o fte meljr als je

^rüd)tc scitigl. 2tugcnblicflidj fommen freiließ crft i)ie3atjre

von \720 bis \850, alfo öic ^cit rom crftcn 2(uftreten

<5ottf(ije6s bis 3um jungen Deutfdjianö, in Betradjt, oljne

6af man ftd/ abfolut inncrljalb öiefer (ßren^en befdjränfen

rpiU un6 fann. Haturgemäf l}ai es fii^ aud? in Mcfcn \0

3atjrcn immer tt)ie6crf?oIt, n?ic es fid? bei gefunber XOeiter»

entiüicflung n)ie6erIjoIen vo'xxb, ba^ Gruppen in fleinere 5erlegt

n?er6en muften, um öie Übcrftd^lltd)feit 5U föröern un6 6en

Katalog 3U ergänsen.

Die Derme^tung.

Die Bcftänbe öer Bibliottjef u?er6en, ba öiefe ftd? nidjt

gletdj reid?t?altiger Sdjenfungen 5U erfreuen l^atte n?ie 2trcfjiü

unb irtufcum, mit 2lusnal?me öcr unten bei 3. genannten,

auf öem IDegc 6es Kaufs befdjafft.

Die ilnfdjaffungen 5erfallen in 6rei Kategorien:

\, Die IDerfe aus unferer Citeraturperioöe. Sie merben

nadtf öen 5atjlreid?en, tdglid? eingel^enben antiquarifd^en

Katalogen gefauft.

2. Die litcraturgefdjid)tlid)cn IDerfe über Me perioöe,

fon?ie eücntuelle Heuausgaben. Sie a>eröen buvd) 6ic

entfpredjenöen Bibliograpt^ien feftgeftellt un6 befc^afft.

3. Soldje 2lrbeiten, 6ie in ^eitfdjriften 06er als Differ«

tationen, 5d)ulprogramme u.f.m. erfd]ienen un6 öesl^alb

meiftens nid^t im ^an6cl ftn6. Sie gelten teils im

Zlustaufc^ gegen öas ^a\:}vbud} ein, teils tt>er&en fte

Don 6en Perfaffern, Hniperfitäten, Direftionen, He6af=

tionen erbeten un6 unentgeltlich geliefert.

Der Kotalog.

Der Katalog öer Bibliotl^ef ift ein Hominalfatalog auf

betteln, nad) öen 2Iutornamen alpljabetifdj georönet. ^ür

öie u?eitere 0r6nung ift ftets 6as erfte ^auptu>ort öes Citels

ma^gcbenb, wk audi 6ie anonymen (fott>eit Me 2lutoren
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md)t fcftgcftcllt ftnö) unter ötefem ftcl^en. Die (Eigenart einer

Spesialbibliotljef bringt es mit ftd?, 6af eine grofe Tln^aiil

von Dern?eifungs5etteln auf (£in5elauffd^e, Briefe, Herausgeber,

feltene porträts, mid^tige 3IIuftratoren unö fo weiht nötig fmö.

Die ftreng alpE^abetifdje ©rönung 6er ^ettel erganst

ftd| nun mit 6em Stanöort, wo jebes Buc^ ba aufgeftellt

mirö, mo^in es 5em 3"^^^* "^i? gel)ört, öerart, öaf ein

eigentlid^er Healfatalog im allgemeinen nic^t notujenöig er«

fc^eint. IDoI^l aber ujeröen 6ie ^eitfdjriften, forool^l bk 5er

5eit als öie mo6ernen Iiteraturgefd}id|tlic^en, einen folc^en

nötig machen, ba ftc^ Ijier natürlich 6er Hominalfatalog nic^t

öurc^ 6en Stanbort ergänzen lägt.

(Einteilung am Standort.

Das Syftem 6er (Einteilung, 6as 6ie grofen (ßruppen

beim ^nroac^fen r»on felbft in üeinere 5erfaIIen lief, l^at um«
gefe^rt 5U „2lbleilungen" gefüljrt, 6ie eine 2ln5aI}I (ßruppen

5ufammenfaffen.

(£s fm6 6ies 5ur5eit 6ie foIgen6en neun:

I. ®oetIje,

II. ^eitgenöffifc^e IDerfe,

III. £iteraturgefc^ic^te,

IV. Ci?eatcrgefdji(i)te,

V. Kunftgefdjic^te,

VI. ^ranfofurtenfien,

VII. BiI6tt)erfc,

VIII. ZTrufifalien,

IX. Hilfsmittel.

Die 2tufftcIIung bei 6en ein5elnen Tutoren ift foIgen6e:

\. 5ämtlid)c IDerfe, 5d)riften, IDerfe.

2. ZHel^rere XDerfc unter einem H^upttitel.

3. €in3eln?er!e mit:

a) (Erläuterungen un6 Quellen,

b) Überfe^ungeu,

c) ^ortfc^ungen un6 Ha(^biI6ungen von anbuv^anb,
d) IHufif un6 3U^f^i^'*^io"^" ^" Buchform.

^. £iteraturgefd)i(^te 5um gan5en Itutor, Biographien u.f.».
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Bei 6en ftärfcr vertretenen I^erfaffern, üorläuflg Schiller,

Ceffing, XDielanb, ^cröer, Capater, 2Irnöt, Sljafesfpeare ent«

fpridjt öagcgen öie Cintetlung in großen ^ügen i>er unten

bei (ßoetl^e angefüljrten.

2tIIe IDerfe, öie nidjt unter einem Perfaffernamen unter=

jubringen ftn6, fteljen alp^abetifc^ naii bem Citel.

Die Beftanöe.

I. (ßoetl^e.

A. (ßefamtausgaben 6er XDerfe (mit Überfe^ungen un6

(Erläuterungen).

B. ZHel^rere IDcrfe unter einem gemeinfamcn ^aupttitel

(mit Überlegungen un6 (Erläuterungen).

C (Einjelmerfe (alpEjabetifc^ geordnet, mit Öbcrfe^ungen,

(Erläuterungen, Quellen, 3ü"f^'^^^i<>"^")*

^. 2IdjtIIcis.

2. Z)tc 2Iufgcrcgtcn.

3. 2Iuffäöc 3ur £ttcratur unb Kunji.

i(. ^tuffä^c 3ur ZTaturtDtffcnfc^aft.

5. 2Iuffä^c 3um Bergbau.

6. Ber Biirgcrgcneral.

7. Kampagne in ^xanhexdj.

8. Das römifdjc Carneoal.

9. BcttDcnuto CcUint.

^0. (tiaubtnc oon Viüabeüa.

U- Claotgo.

12. Didptmig unb lüaljrljeit.

^3. lücft'öftltdjcr Dioan.

\H. €lpenor.

^5. Des €ptmentbes €ra)ac^cu.

^6. €ru>in unb (Elmirc.

^7. Der ;^alfc.

^8. ^arbenlcl^re.

^9. Die ijifdjcnn.

20. Von i>en ^lötjcn (apofrypfj).

2U Die guten grauen.

22. <Sebtd?tc.

23. €tn3elne (Sebtc^tc.

2^^. Die (Sefdjtpifter.

25. (Sötter, fjelbcn unb IPicIanb.

26. (5ö^ Don Scrlic^ingen.

27. Der (Sro§'(£opi|ta.

^6
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28. Pljiltpp ^acfert.

29. ^anb3ctdjnungcn unb Habicrungcn (Hßprobuftioncn).

30. f^ansiDurfts £joc^3ett.

3^. 5cr f^ausball.

32. £jermann unb Porotfjca.

53. 3alirmarftsfeft 3U piunbcrsiocilertt.

5<^. 3crY unb Bätcly.

35. ^ptjtgcnic.

36. I)cr cipigc ^nb^.

37. Über Kunft unb 2IItcrtum.

38. Die £aunc bes VexUtbtm.

39. £tla.

^0. Das HTärc^cn.

^\. IHaljomct.

^3. IlTctamorpljofe bcr Pfian3cn.

^'^. Die IlTttfc^uIbtgcn.

'^5. (Scijctmc 2Ta(^rt(^tcn von btn legten Stunbcn IPoIbcmars.

^6. §ur Haturn)iffcnf(^aft übertjaupt bcfonbers 3ur inorpfjologic.

'(T. Haufifaa.

^8. Das Hcueftc oon piunbersujctlcrn.

'1^9. Die Hooeüc.

50. paläofron unb Hcotcrpc.

5^. Panbora.

52. Pofitiones juris.

55. Prologe.

5'^. Die Propyläen.

55. Heu eröffnetes moraIifc^»poIitifc^es puppenfpici.

56. Hameaus Heffc.

57. Jleinccfe ;Juc^s.

58. 3tilienifd?c Heife.

59. SatyrOS.

60. Sc^cr3, £ift unb "B-adit.

6{. StjaFefpeares Homco unb 3ulta (JSiitjncnbearbcitung).

62. Sprüche in profa.

63. Stella.

6\. Cagebüdjcr.

65. Canfreb.

66. Caffo.

67. Die natürliche (Eo^ter.

68. Der Sriumplj ber (Empftttbfamfcit.

69. Die D3gel.

70. Die JX>atjItiern>anbtfc^aften.

7^ IPas toix bringen.

72. ICertfjer (mit Unterabteilungen).

73. IPilfjelm meifter.

7i(, IDinfelmann unb fein 3atjrljunbcrt.
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D. Pon (ßoetljc I^erausgcgebene XPcrfe.

E. Briefe:

^. (Scfamtausgabctt.

2. Briefe an cin3clne pcrfonen.

F. (ßcfpräc^e.

G. Hilfsmittel (Publifationen öer (ßoetlje = <ßefeUfdjaften un6

'Pereine, ipic^tige Kataloge ufn?.).

H. Biograpljien.

I. Sdjriften un6 XDerfe über (ßoetlje allgemeinen 3"^^^*S'

K. Sijriften über (ßoct^e fpesiellen ^nlfalis:

\. Biograptjifdje €tn3eli|eiten 1 foioeit ftc nic^t unter eine ber

2. £ttcrartfd?c (Hin3elljetten I folgenben ilbtcilungen fallen.

3. (Soettje unb ö)rtc.

'k- „ „ perfonen.

5. „ „ Altertum.

6. „ „ Pic^tfunjl.

7. „ „ Freimaurerei.

8. „ „ Kunft.

9. „ „ ZlaturtDtffenfc^aft.

^0. „ „ päbagogif.

U. „ „ pl?iIofopliic.

^2. „ „ polttif.

^3. „ „ Heltgion.

\<k, (Soettje-Bilbniffc unb «Penfmäler.

^5. (Soettje-Fciern.

16. (ßoettje-^äufer unb »inufeen.

(7. <Soettje«Pereine.

L. ^<t\{\xn<isati\M über (ßoetlje in IHappen.

M. Diijtungcn an un6 über (ßoet^e (Homane, ^ebic^te).

N. (Soetl)e=^amilie.

O. IDeimar un6 fein ^ürften^aus.

P. Hoten (Kompofttionen Don unb 5U (Soetl^efd^en XDerfen).

Q. Don ©oett^e benu^te, angefül^rte ober befproc^ene IPerfe.

(£ine betaiüirtere (Einteilung unb Ztufftellung ift natur-

gemäß bei ber

^auft=BibUot^ef

notmenbig. ^ier jtnb bic Bü(^er ftgnirt unb folgenbermaßen

georbnet:

A. <ßefd)i<^te ber ^auftfage (^iftorifdie 5«W9"iffO'

<6*
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B. Polfsbü^cr üom Doftor ^auft:

a) profatocr!e.

b) (Scbidjtc.

C. C^riftopi^ tDagncr:

a) Dolfsbüc^cr.

b) Dramattfdjc 23carbcttnngcn.

D. XTTagifcfjc IDcrfc:

a) f^anbfc^rtften.

b) Drucftpcrfc.

c) JHagifdjc Schriften.

E. 3üt?nenftü(Je

:

a) Das alte Dolfsfdjaufptcl.

b) Cticaterscttel bcs XVIII. 3alirtjttnberts.

c) Das puppenfpißl.

d) IHarlotDcs (^auft.

e) Bütjncnftücfe von ^770 bis 3ur 3c^t3ctt.

f) ©pcrntejte.

g) poffcn.

h) Pantomimen unb Battette.

F. (ßcöidjte un6 Fragmente.

G. (ßoetl^es ^auft:

a) Das ^Jragmcnt.

b) Der erfte Ceil.

c) Der gan3e ^auj't.

d) Bütjncnbcarbcitungcn.

e) ijfortfe^ungen von anbrcr ^anb.

f) Ubcrfe^ungcn in frembe Sprachen:

^.JIIt.Deutfd?, 2.2Irmenifd?, 3. Sötimifdj, -^.Dänifc^, s.fHnglifc^,

6. ^ransöfifc^, 7. ^riefifc^, 8. (Sricc^ifc^, 9. f^ebräifdf,

^0, fjoUänbifdj, u. 3taliemfdj, ^2. Kroatifc^, ^3. polnif^,

H. Portugicfifc^, ^5. Humänifd?, ^6. Hufftfc^, ^7. Huttjcnifc^,

^8. Sd?tocbif4 ^9. Spanifc^, 20. Ungarifc^, 2^. Dlacmifc^.

g) (Erläutcrungsf^riftcn.

H. Homanc, (£r5ä^Iungen, HoDellen, Sagen, lUärc^en.

I. Pcrfc^iebencs

:

a) f^umoriftifc^es.

b) iheptjiftopl^eles.

c) Dermifdjtcs.

d) Büdjer, bie nur bcm (Eitel nac^ Ijtcrtjer gcljärcn.

K. Con6ici)tungen.

L. BiI6tt>ßrfc.
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M. Seitenftüde un6 V^vmanbUs:

a) itterartfdjc Scitcnftürfc.

b) Deripanbtcs:

^. Dtrgiltus, 2. 2It{asDcr, 3. Simon XHagus, <^. ITTerUn,

5. CEtjcopljilits, 6. Hobcrt bcr Ccufcl, 7. pictro oou 2Ibano,

8. Don ^xxan, 9. UTarifcn von Hymtpcgcn, ^o. pan CtPac

bonjsft, u« JHarfdjaU oon £ujcmburg.

N. ^lüeifell^afte un6 perf(^oIIene IDcrfe.

II. (geitgenöffifc^c IDcrfe.

A. €in3clnc Ztulorcn.

2Ibbt.
i
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Bcrtft^, £j. rX).

ScrnctDtö-

Bcrnrittcr.

Bertram, €. 2t.

Bcrtu(^, ^. 3.

Bcrtudj, £).

Bcuft, 3. W. 0.

Bcuotus.

Bicn3.

Sterling.

Biefter.

Btibcrberf.

Btrdj.pfetffer.

Btfd?of, 3.

Stfc^off, £. €. ^.

Bitoanfo.

Blanfenburg.

Blafc^e.

BIcd?, 21. ^.

Bloljm.

Blümner.

Blum, 3. (Z.

Blumauer.

Blnmljofcr.

Bocf, (Z.W.

Bocf, 3. (£.

Bocf, K. (S.

Bobc, B. (5. £.

Bobe, 3. 3. C.

Bobmcr.

Boeljmcr, 3- <5-

Bocü.

Boerne.

Boctttger, K. 2t.

Boga^fy.

BogusIaiDsFi.

Bote.

Botleau.

Botffcr^c.

Boner.

Bontn.

Bonnct.

Borfenftein.

Bornfc^etn.

Bougtne.

BoutertoeF.

Brac^mann.

Bratjm.

Branbes, (5. ^.

Branbes, 3- ^^

Braun, S- ^
Braun, (5. €.

Braun, F(.

Braune.

Braunfdjrocig, JJ. 3- »•

Braroe.

Brcttl^aupt.

Brcittnger.

Breitfopf, B. Q:t|.

Brettfopf, 3. (S. 3.

Brentano, 2t.

Brentano, (£l|r.

Brentano, €1.

Brettfdjneibcr.

Brenner.

Brocfcs.

Brocfmann, 3« S-

Bronner.

Broo!c.

Brojtermann.

Brucfer.

Brücfner.

Brütjl, 2t. S- »•

Brumof.

Brun, i.

Bütjl, am.

Bül3tngslötpen.

Bürbc.

Bürger, (EI.

Bürger, (5. 2t.

Bürfitn.

Büf^ing.

Büffel.

Bnrc^arb, ^. (S.

Buri, f. r?. V.

Burmann.

Bums.
Butler.

Byron.

Cacmmercr.

Calberon.

Camcrer.

Campe.

Cant^.

Carlylc.

<£aru5.

Caspar.

Casparfon.

Cafteüi.

Cafti.

Cauer.

Caylus.

Centltore.

Ceroantes.

Ctjamiffo.

Ctjateaubrtant.

Ctjriftmann.

Clairon, £).

Claubius, (S. K.

Claubius, VH.

Clauren.

Clobius.

Coelln.

Coleribge.

CoUin, ^. 3.

CoUtn, in. 0.

Colmar.

Consbruc^.

Conteffa, C. 3. 5.

Conteffa, K. W. <5.

Con3.

Corneille.

Cornooa.

Courtin.

CoromeabotD.

Cramer, ^.
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<£ramcr, 3. 21.
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^ainlin.
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ßufclanb.

f^ufnagcl.

f^umbolbt, 21. D.

J)umboIM, (L. 0.

f^umbolbt, JP. 0.

J)nnbcstjagen.

^nnbt'HaboiDsfy.

fjutc^cfon.

fjutt.

3adjmann.

3acob, (EI|. D.

3acobi, ^. £?.

3acobi, (5. 21.

3acobt, 3. (^.

3acobi, 3. (S.

3agetnann.

3at?".

3afob, £. ^.

3affoy.

3can Paul.

3cmfd?.

3cnfen.

3crufalcm,

3crufalcm,

3cftcr.

3fflanb.

3I?I6e-

3mtjof, 21. ü.

3inmcrmann.

3ndjbalb.

3ot}nftonc.

3orban.

3rDtng.

3felin.

3smar.

3ün9cr, <£. Clj.

3ün9cr, 3. (J.

3un9»Sttüing.

3«nfcr.

3uftt.

Käftncr.

Kafffa.

ro.

Katbcl.

Kaifcr.

Kaldjbcrg.

Kant.

Kapf.

l{arf(^tn.

Kaufmann, <£tjr.

Kayfcr, 21. C.

Kayfer, 21. <£.

KccrI.

Kellner.

Kcppicr.

Keppner.

Kern.

Kcrnbörffer.

Kerner.

Keftncr, 21.

Key^ler.

Ktnb.

Kinbleben.

Ktn!cl.

Ktrdjner.

Kläl^r.

Klein, 21. o.

Klein, 3. £.

Kleift, €iit. (E. v.

Kleift, S- o.

Kleift, f?. 0.

Klenfe.

Klettenbcrg.

KIcufcr.

Klingemann.

Klingcr.

KIinficf?t.

Klopftocf, S. (5.

Klopftocf, m.

KIo^.

Knebel.

Knigge, 21. 0.

Kniggc, ptj. o.

Knüppeln.

Kobbe.

Kod?, <£. n>.

Kod?, ^.

Koc^, £?. (S.

Kod?, K.

Koel^Ier.

Kölbcle.

König, €. p. ^.

König, 3- ^^

Körner, (£tjr. <S.

Körner, K. Ctj.

Körtingen.

Koeftcr.

Kofcn.

Koöer.

Komarccf.

Korn, <Z. ^.

Korn, S-

Kortüm.

Kofc^e.

Kofegarten.

Kosmann.

Ko^ebue, 21. d.

Ko^ebue, IR. d.

Ko^cbuc, ®. t).

Kraf.

Kraft.

Kramann.

Krattcr.

Kraus.

Kraufenecf.

Kretfdjmann.

Krieglftein.

Krübener.

Krüger, D. 3. (5.

Krüger, (2. 3.

Krüger, 3- <J^^r-

Krüger, 3- ®-

Krüni^.

Krummac^er.

Krufe.

Kül^nöl.

Külb.

Küftncr.

Küttner.

Knnße.
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ia Cl^auff^e.
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2labcncr.
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Sterne.



256



Jütjrcr burdj bte BibiiotljeF bts <5oetl)emufeums. 257

Bibltottjcf ber (d^onen tDiffcnfdjaften unb freien Künfte (nnb neue).

Blätter, Scrltnifd?c, fig. Bicftcr.

(Eaecilia, §citfdjrift für bic mujifalifc^c IDelt.

Cljaos.

CtjrontP, beutf(^e (mit iljren (Jortfe^ungen).

Conoerfationsblatt, (Jranffurtcr.

Conocrfattonsblatt, Sittcrarifdjes.

Correspondance litt6raire ((Srimm «nb Diberot).

€rljoIungen.

;Jrag' nnb 2In3cige'Ztac^ridjten, ^ranffurter.

;Jreimütf{ige, bcr.

Gazette universelle de litt6rature.

(Sexmama.

3afjrbüdjcr bcr fitteratnr.

3alirbüdjer bcr £ittcratur, ^cibclbcrgifc^e.

3ournaI für 21nfflärnng, Berlinifc^es.

Journal für bcutfc^c grauen.

Journal de lecture.

Journal de litt6rature.

3onrnaI bcs Cujus unb bcr Ittobcn.

3ris (3acobi).

Kinberfrcunb, bcr.

£itteratur»§ettung, allgemeine (unb 2^nax^d)t aUgemeine).

niagasin, (Söttingifdjes.

inaga3in, f^amburgifdjcs.

KTannigfaltigPcitcn (auc^ neue, neuejie, atterneuefie).

UTenfc^, bcr, eine moralifc^e lüodjenfd^rift.

Ulcnfdjcnfreunb (Crend).

ntcrfur, bcr fran3öfifc^c.

Hierfür, nieber-clbifd^cr.

Hierfür, bcr teutfd?c (unb neuer).

Hlorgenblatt für gcbilbetc Stänbe.

Itlufcum, Deutfcfjcs (Boie unb Dotjm, aucf? neues).

Hlufcum, Dcutfc^cs (Pru^ u. a.}.

Hefrolog bcr Dcutfdjen (unb neuer).

<Düa potriba.

Review, the foreign quarterly.

Sdjriften, bcr bcutfc^cn (SefeUfc^aft 3U £eip3ig eigne.

Sonntagsblatt, tüeimarer.

Spectator, the.

Straußfcbcrn.

§citung, 21llgemeine (2Jugsburgcr).

Leitung für bie elegante IDcIt.

E. TXlmanadie unb Cafc^enbüc^cr.

Ungefäljr ^200 (ogl. 3alirbu(^ 190?, 5. 25^/69.)

|7
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III. £iteraturgcf<^t(^tc.

A. (ßefaml=Citeraturgcfc^t(^ten öcr ein5clnen Hattoncn.

B. IDerfe, 6ic einen fpesiellcn Zlbfc^nitt 6cr Cücraturgefci)ici|te

be5tt). eine befonöerc Tlxt 5er £iteratur betjanöeln.

C. £iteraturgef(^ii|tlici|e €in5clunterfucf|ungen (foiüeit fte nic^t

(Erläuterungen 5U r>orl)an6enen IDerfen fxnb).

D. Stiliftif.

E. ZHetrif.

F. ^eitfc^riften. Die totcfcttgften jtnb:

Utöjiv für iitcraturgcfc^tc^tc.

Ccntralblatt für 3ibHotIjcfsmefen.

<£cntralblatt, Ittcrartfc^cs.

€c^o, Ittcrarifc^es.

(Enftjorton.

<ßren3botcn, bte.

3af}rcsbcrtd^t für neuere bcutfc^c £itcrattirgefc^tc^te.

3atjrbüc^er, Heue ^eibclberger.

3atjrbüc^cr, preu§tfc^c.

£tteratur«§citung, bcutfc^c.

Keoue, bcutfc^e.

Revue des deux raondes.

Rivista di letteratura tedesca.

Hunbfc^au, beutfc^e.

Stubien 3ur oergleic^cnben £ttcraturgcf4tc^te.

§ettf^rtft für Büc^crfreunbe.

gcitfc^rift für bte öfterretc^ifc^en (Symnaficn.

geitf^rtft be^to. 2lvd{xv für Kulturgefc^ic^tc.

geitfc^rift für t)ergletc^«nbc Cttcraturgcfdjic^te.

gettfc^rtft für beutfc^e pijilologie.

gcitfc^rtft für bcn beutfc^cn Unterricht.

IV. C^eatergefc^ic^te.

A. ®ef(^i(^ten 5er 5(^aufpieIFunft.

B. ©efc^ic^te öes C^eaters im allgemeinen.

C. Dramaturgie.

D. (ßefdjid^te 6er einseinen tE^eater vok:

2Iugsburg, Bamberg, Berlin, Braunfc^mcig, Breslau, Dansig,

Darmftabt, Deffau, Presben, €rfurt, ^ranffurt, (Söttingen, (Sottja,

fjamburg, fjannooer, Karlsrutje, Kaffel, Königsberg, fauc^ftebt,

£eip3ig, £übe(f, inain3, niann^cim, IHünc^en, Hürnbcrg, ©Iben«

bürg, Prag, Hoftorf, Stralfunb, Stuttgart, IPeimar, H?ien.
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E. Sc^aufpiclertruppcn un6 cin3clnc Sdjaufpicier.

F. ^citfc^riften.

\. Der flafftfc^cn pcrtobc, 3U crtoäl^ncn:

21nnalen bcs (El^caters.

Blätter, bramaturgifdje.

€pljcmcriben ber ütcratur unb bes Ctjcaters.

Journal, bramaturgtfc^es für 2)eutfd?Ionb.

ittcratnr« unb (El^cater3ettnng,

(Etjeaterjournal für Dcutfc^Ianb.

Ctjcatcrreouc, aüijcmcinc.

(El^catersettung, allgemeine.

2. moberne, ipie:

Bütjnc unb IPelt.

Sdjrtften ber (Sefellfc^aft für (Eficatergcfc^ic^te.

G. Hilfsmittel, Ceyifa u. ä.

V. Kunftgcfc^ic^te.

A. (ßcfc^id^tc öer Baufunft.

B. ©cfdjic^te öer ZHalerei unö ^eic^enfunft.

C. (ßefd/ic^te 6er ZHuftf.

VI. ^ranf ofurtenfien.

A. ^ranffurt 5ur ^eit öes jungen (öoetljc.

B. Citeratur unö Kunft in ^ranffurt.

VII. Bilötperfe.

3IIuftrationen 5U fdmtlic^en 2(bteilungen in Bud/s oöer Zltappen«

form. Pradjtmerfe.

VIII. ZHufifalien.

A. ^u einem Perfaffer.

B. ^u meljreren Perfaffern.

C. 0pern, Singfpiele unö fo weiter.

IX. f^ilfsmittel.

A. Kulturgefc^idjtliiie unö literaturgefdjic^tlidje öer ^tiU

B. ZHoöcrne: ^adfU^ifa, Bibliograpl^ien, lDörterbü(^er.
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Benu^ttn$$or6nun9.

Die 9ett)ünfcf)ten Büdjer ftn6 f(^rtftlti| unter 3enu^ung

6er €ntleil?fcijctnc 5U »erlangen, 5ie bei öem Beamten öes

Cefe5immer5 ab3ugel>en ober in öen bort befinöltdjen Briefe

faften 5U legen jtn6.

Die 2tusgabe öer Bücher finbet an ben IDerftagen von

\2—[ U^r, unb ZTtontags, Dienstags, Donnerstags unb

freitags üon ^—5 Uljr im Cefesimmer ^tatt BefteUungen,

bie por \\ U^r morgens eingeljen, toerben an bcmfelben

tEage erlebigt.

Das X)erleit?en an auswärtige Bibliotljefen unb bie

Beforgung üon tDerfen aus biefen gefd^iel^t unter ben all«

gemein üblichen Hormen. Die €ntleitj5eit beträgt ^ IDoc^en

unb fann nur bei Benu^ung 5U roiffcnfdiaftlidjen 2trbeiten

auf jebesmaliges 2(nfud|en pcriängert werben.

(ß. V. ^artmann.



Um 6ic IXliite 6es \8. 3^^^^un6crts ging es irie ein

^rül^Iingsmcl^en bixvdf Me bcutfdje (ßciftcstoelt.

ZHan wav bet fransöfifc^en Pfeu6ofIafft3ität allmäl^Hc^

mnbc Qiwotben, toie öcs fünftltd|en £o(Jcnbaues öcr ^tUongc«

perüic. Die XOdt feljnte ftdj na(^ Befreiung Don all i>em

gebred^felten, gefünftelten ITefen. ZHan Ijattc öcn ZHut roieöer,

bas eigene £)aar 3U tragen, freiließ porerft nodj gepubert un6

in Cocfcn gebrel^t.

Die einfcitigc Porljerrfd^aft öes Derftanöes in öer 2luf»

flärung55eit Ijatte bas f)er5, 6as (ßefütjl in ;JeffeIn gcf(i|nürt,

6ie es je^t 5U fprengcn fud^te. Die Heoolution 6es Sturmes

unö Dranges bereitete ft^ por. Heue ^beak, TXaiut unb

€infalt, ^reiijeit unö Paterlanö, rpagten fti| l^erpor. Das
Hingen nadf it^nen wax anfangs unflar unb überfd)n?änglid/.

Hüdfe^r 5ur Hatur, fo lautete bas Zauberwort, bas bie

Seelen befreien follte. itber man tt>ar ber Hatur 3U lange

cntfrembet, als ba^ man il?re I^erbe ^rifcije ijätte ertragen

fönnen. Ulan Ijalf ftd? mit bem pi^antaftebilb einer Hatur,

bie nid^t um il^rer felbft IDillen eyifticrte, fonbern bie nur

ba5u ba xoat, bie n^ecf^eflnben 2iffcfte ber Seele u?iber5ufpiegeln.

Unb 2lffeft, €mpfinbung war jel^t alles. Das Sdjwelgen in

ben 3arteften (ßefüEjIen gel?örte balb 5um guten Con. 2ln

Stelle ber gefdjminften Schäferin mit bem etpigen fonpentio«

neuen Cäd^eln auf ben Cippen fam jei^t bas cmpfinbfame

UTäbd^en in bie ZHobe, beren I^öi^fte tOonm es war, an ber

Seite bes eblen, füfen 3'^"9^^"9^ enblofe tEränenftröme 3U

pergiefen.

^n biefe fc^nfuc^tig'tpeidje, feminine U)elt trat TXlac

p^erfon mit feinem ©ffian. Zlus btn grauen Hebeln ber

Por3eit tauchte ber alle Barbe empor, 3um Sdjall ber ^arfe

fein Cieb ber Klage um perfunfene (JSröfe, um entf^wunbenes

<ßlücf anftimmenb.
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Der XDinb ftretc^t über öte ^eibe, Hebel ballen ftcij

5ufammen un6 5erpattern, pom Sturme gepeitfd)t, 5U tDun6er=

famen Dunftgebilöen, in öenen 6te (Seifter öer erfd^Iagenen

^eI6en ii}t 5(^atten6afein füf^ren. 2ln 6eni ®rabe öer in

il^rer ^rül^Itngsprad^t 6al?tngerafflen 3uTi9f^^u rinnt 6ie Cräne
unb roie IDaffengeflirr unö banger tOel}la\it tönt es in 6en

Cüften. Die ©eftalten frembartig, gefpenfter^aft, über öem
(ßan5en geljetmnisüoUe Dämmerung un6 öte unenMic^e Xltono^

tonie öer ^oc^Ian6sl?ei6e.

£)ter mar Hatur, reine, unDerfälf(^te toilöe Hatur, öer

Urquell aller poefte, unö öabei n?ar öiefe Zcatur 5ugleicfe fo

feinfüljlig fentimental, toie öie rüljrfelige ^eit fte tDünfdjtc.

Der (Erfolg öiefer (ßefüt^lslYrif, öer öas altertümliche

(ßeroanö crljoljten Hei5 perliel?, mar ein gewaltiger.

Das englifcfje 0ffian erfc^ien \762 unö \765,^) unö

in toenigen ^al^iven I)atte er ftc^ Deutfc^lanö erobert. Per»

fAieöenen Profaüberfe^ungen folgte ^768 öie üielbemunöerle

metrifc^e Übertragung öes IHic^acl Denis. Klopfto(f unö

(ßerftenberg muröen öurd^ ©ffian angeregt, öie noröifc^en

Sagen öer Por5eit mieöer 5U ermecfen unö poetifd^ 5U ge=

ftalten. <£ine gan5e Sc^ar t»on Itacfjaljmern folgte il^nen unö

balö erfdjollen öie Baröengefänge pon allen Seiten.

Iciemanö aber üerfünöete begciftertcr öen Hul^m öes

fdjottifdjen Sängers als ^eröer. 2In 0ffian = IHacpl^erfons

Cieöern, öeren (Ed^tl^eit für il^n aufer ^rage ftanö, entmi^elte

er feine ^l^eorie, öaf öie malere Poefie nur in öen (Befangen

milöcr, pon öer Kultur nodti nidjt peröerbter Dölfer lebe,

gegen öie alle neuere Dichtung nur elenöe Künftelei fei. Sdion

frü^ Ijatte er ein5elne Stü(fe aus öem cnglifd^en Ceyte über-

fe^t. Denis' itusgabe, öie i^m als moöerne Perball^ornung

^) Fingal, an ancient epic poem, in six books: together with

sereral other poems, composed by Ossian the son of Fingal. Translated

from the Galic language by James Macpherson, London, 1762. 4°, unb

:

Temora, an ancient epic poem, in eight books : together with several

other poems, composed by Ossian, the son of Fingal. Translated from the

Galic language by James Macpherson. London 1763. 4°. — I)ie ^we'ltt

2JufIagc crfdjten unter bcm Cttel: The works of Ossian, the son of

Fingal. In two volumes. Translated from the Galic language by James

Macpherson. London 1765. 8*.
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crfd)ien, bot tljm (ßclcgenljctl 5U etngetjenöen Befpredjungen

unö Darlegungen.^)

2Im flarften cntrt>icfcltc er feine 3^^^" ^^^^ (Dffian,

öen Haturgefang unö bas Polfslieö ^772 in 6en Blättern

^Pon i)eutfd?cr 2Irt unö Kunft".

Seine „Polfslieöer" brachten ^779') öann lüeiter folgenöe

metrifdje Übertragungen in freien Hytljmen:

\. Dartljula's (5rabgefang,

2. ;^illan& <£rf(i|cinung unö ^ingals Scijilöflang.

3. (Erinnerung öes ^efangcs öcr Por5eit.

3m „Der5eid)nis" öer £ieöer (5. 306, ^eröer, Supljan

25, 5^9) fügt ^eröer 5U Hr. \6 öie Bemerfung an: „Die

beiöen legten Stüde ftnö Perfud^e einer Übcrfc^ung nac^ öen

pon XHac^pI^erfon gegebnen Proben öcs ©riginals aus öer

Cemora. Der f)erau5geber (öenn öie Überfe^ung ift nid(t pon

iljm) beft^t einige mcrftrüröige 2tnmcrfungen als Hefultate

öiefes t)erfuci|s über 0ffian, öcnen aber Ijier Pla^ fetjlet."

Diefe 2Xnmerfung ^eröers peranlafte ^r. Streljlfe öie

(ßcöidjte — aber mer!tt)üröigera)cifc alle örei, tuäl^renö ^eröer

öod) ausörüdlidj nur „öie beiöen le^teren" meint — Vfevbet

ab5ufpred)cn unö in öer ^empelfdjen 2lusgabc unter (ßoet^es

<ßeöici)te auf5unetjmen. *)

€inen beftimmten Bemeis für (Soctl^es 2(utorfi)aft

bringt er ni4|t, er folgert fie pielmeljr nur aus öer befannten

tCatfad|e, öa§ ötefer nac^ öer Hücffeljr pon Strafburg ein

anöeres Stüc! öes 0[fian überfe^t, an ^riöerüe Brion gefanöt

unö in öen ZDertl^er aufgenommen i}at

vom man öie ©eöid)tc ^eröer aberfennen, fo liegt es

5a>ar nal)Q, an ©oettje 5U öenfen, otjne öaf aber öie HTög«

lic^feit öcr ^tutorfc^aft eines öritten ausgef4|Ioffen märe.

*) 2iIIgcmelnc bcutfdjc Stbliottjcf, bcs sctjntcn Banbcs erjies StfidP,

^769, 5. 63 ff., unb [lebitiinten 23anbcs iweitts Sind, ;772, 5. 4^37 ff.,

nnb Berbers fämtlidjc Wette, Ijgb. oon Bcrnl{atb Supljan, 3b. '^, Scrltn

;878, 5. 320 ff., unb Sb. 5, \89\, 5. 322 ff,

*) Dolfslieber. Hebft untermifd}ten anbern Stucfen. ^loeiter (Eijetl.

ie'xpyq. ^779. 7Xt. {n, ^5, {6. 5. ^30—^39 im iwexien 23u£^c, unb £)erber

(Ijgb. 0. Suptjan) 25, ^^23 ff.
— Pas erfte Stücf i^ aus Dar-thula, a poem

in Fingal etc. (762 pag. 155

—

171. Das 3njcite unb britte ans bem fieben»

ten Sud; con Temora an epic poem, in Temora etc. 1763. 5. U^ff-
*) (ßoetljes JDetfe, Scrlin, £?empel. Dritter Ceil, 5. 373—578.
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Öberfel^ungen cinselner Stücfe aus ©ffians (ßebic^tcn

njaren bamals an 5er Cagcsorbnung, unb von Kretfcfjmann

bis $u Knebel ift 5ie ^al)l 6erer, öie folc^e Proben ii^rcr

Öbcrfe^ungsfunft üeröffentlidjten, redjt betrdcf^tlic^. Die un«

geörucft gebliebenen Perfucije befonöcrs rüt^renbe Stellen in

profa ober in Perfen aller Uvt 5U übertragen, maren natürlich

nodj Diel 5al^Irei(^er. i^eröer, 6em anerfannten ^oljenpriefter

6es 0ffianfultes , u?ur5e gar manche 2trbcit öiefer 2lrt pon
begeifterten 3ü"9^^" $ugefenöet.

(£s fönnte aud) t^ier alfo fcfjr woi)l 6ie Uberfe^ung

eines unbefannt gebliebenen Ztutors Dorliegen, 6ie ^eröer

6er 2lufnal?me in feine „Polfslieöer" für tüüröig eradjtet Ijätte.

0btt>ol^l alfo Stre^Ifes ^nnat^me ft(^ nur auf einen

IOaI^rfc^einIid|feitsbetDeis ftü^te, fo blieb fte bod} längere ^eit

mafgebenö, alle öret ©ebidjte galten als (ßoet^es tO^vt

(£ine gan5 anöere IDenöung naijm 5ie ^rage aber öurc^

öas €rfc^einen öes 25. Banöes pon Sup^ans großer ^eröer»

ausgäbe, 6er 6ie „X)oIfsIie6er" bra^te.^)

(£s ergab fic^, 6af 6ie ftrcitigen Cie6er nic^t nur l^an6=

((^riftliii in Derf^ie6enen, Don ^er6er üielfacij geänberten

Raffungen porlagen, fonbern es fanb fxdj 5um sroeiten (Be6i(ijte

„^illans (£rfc^einung un6 ^ingals 5d)iI6fIang" fogar eine

iDÖrtltc^e Überfe^ung 6es gälifc^en Urteytes in 6er 2lrt, 6af
unter jebes gälif<^e Wort bas entfpred^enbe 6eutf(^e gefegt tDar.

2tIIe 6iefe Don ^er6er eigen^än6ig gefdjriebenen Por=

arbeiten lieferten 6en Bemeis feiner eifrigen tEättgfeit an 6er

Überfe^ung 6iefer Stücfe. ^er6er l^at i^nen nid|t nur 6ie

en6gültige metrifc^e ^orm gegeben, fon6ern ift teilmeis fogar

auf 6en gälifc^en Urteyt 5urü(igegangen.

Pon 6em 6ritten Cie6e „(Erinnerung 6er Dorseit" liegt

eine folc^e ujörtlid^e Überfe^ung 5mar ntd/t ^an6fdjriftli(^ cor,

aber ^er6er ^atte Brud^ftücfe einer folc^en f(^on ^77( brieflich

an XHerc! mitgeteilt.^) IHan na^m 6a^er an, 6af auc^ 6iefe

äberfe^ung uon Hfm ^errüljre.

Sup^an l:}at balftv 6ie 6rei £ie6er in 6ie IDcimarcr

(ßoettjeausgabe nic^t aufgenommen. Befrcm6en6 blieb ah^t

') 1885, 5. 127 ff.

^) Briefe an 3o^a"" J?cinndj XHeccf etc., tjerausgcgcben von

K. Wagner, ^835, 5. 28.
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immer noii 5ic bcftimmtc 2(ngabc ^cröers, öaf er mdbi ber

Überfc^er fct.

Karl Heölid), öcr Bearbeiter 6c5 25. Banöes 6er f^eröer-

ausgäbe, Ijilft fic^ mit öer Tlnnalfrm, ^cr5er Ijabe Ijier nur

^in feiner IPeife" Derftcrfen gefpielt. ZIber ein (ßrunö für

ein foldjes DerftciJenfpiel ift nidjt wolfl einsufeljen un6 öer

^aü, ') auf öen Heölidj fid? beruft, in öem £)er6er ebenfo

gcl^anöclt traben foU, ift gleicfifalls noc^ unaufgeflärt.

H)ir l:}aben erft öann ein Ked)t f^erbcrs 2tngabe als

pöUig er6i(i)tet Ijinsuftellcn, wenn je6er anöere (£rflärungs'

perfudj fdjeitcrt. Hun ift es aber bod} niäft feiten, 6af

äberfe^ungen, Bearbeitungen 6urdj öic gemeinfame Otigfeit

mel^rerer entftet^en. Das fann bod} aud^ l^ier 5utreffen. Dann
roäre f^eröers Jiufcrung et^cr üerftänölici). <£s n?äre öann

nur ein tjöflicijes ^urüdtretenlaffen bes eigenen 2(nteils.

IDie \dfon ern?äl^nt, ujuröe iljm ja mandje 0ffian=

Übertragung 5ugefcn6et, 5arunter Studz, 6ie er auc^ felbft

fdjon bearbeitet l^atte, roic „(Eolma".^) Hann es ftdj nun mit

btn Cemoraabfdjnittcn nid?t ebenfo perl^alten Ifabm?

Die Permutung ertjält öaöurd) eine gemiffe IDal^r'

fd|einlici)!eit, ba^ ^erSers eben ermäl^nte ujörtlic^e Übcrfe^ung

unö feine metrifcfje Bearbeitung in öen Dolfslieöern geujiffe

I)erfd)ie6enl}citen seigcn, bie auf öas Porl^anöcnfein einer

^roifd^enftufe t^inroeifen, fei es nun eine fremöe oöer eine

3U)eite felbftoerfaftc Überfe^ung. Die le^tere liegt nicfjt por,

rerfuf^en n?ir alfo, ob fidj bk erftere nadjmeifen läft.

ZTTan n?ir6 ja 5unäd|ft an (ßoettje öenfen muffen. IDar

bod) 6ie flamme feiner Begeifterung für 0fftan buxdt

f)er6er ent3Ün6et. Seine Befanntfdjaft mit ben (Befangen

bes fcfcottifc^en Barben batiert smar fci;on aus früljerer

^cit.^) (£r fpric^t nadj feiner ^üdfeljr pon £eip3ig mit

2ld)tung ron iE?m, er Ijat ii?n ftubiert unb Ijält il?n eines

foldjen Stubiums roert im (ßegenfa^ 5U l:{retfdjmanns

Hingulpljgefängen, bie itjm als 21Tas!erabc erf(^einen. TXudf

^) Dgl. £?etbers fämtlidjc Wtttt, tjerausgegebcn von Supljan.

Bb. 25, 5. 679 u. 33.

*) Sfexbtts £ebcnsbilb, is-te, 3, j, 5. 327.

•) D9I. ben Brief an ^riberifc ©efer vom \5. ^februar ^769- n?crfe

(ID. a.) 2Ibt. IV, :3b. i, 5. 198.
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in feiner Didjtung läft ftcfj bamals moljl einmal ein leifer

2(nflang an öie fd^roermütigen Cöne ber ^oc^lanösljarfe

pernel^men. *°) 2(ber öiefe ganjc fdjattenljaftc Craummelt oljne

färben, otjne Bilber tr»ar feinem IDefen 5U fremö, als öaf

ftc^ ein naiveres Perl^ällnis t^ätte Ijerausbilben fönnen. €rft

in Strafbürg, wo iljm ^er6er begeifterl un6 begeifternö bas

neue (£r>angelium 6er Haturpoefte oerfünöete, umfafte er

neben Sijafefpeare aud^ 0fftan mit fd;iüärmerifd)er Pere^rung.

2ludj i^n tüollte er gleidj ^eröer „aus poUem ^er5en" per^

fünöigen. (£r ifat bas and} getan burc^ Überfe^ung einselner

Stellen wk buxdf eine gemcinfam mit JHerc! 1773 begonnene

Hadj5ru(fau5gabe 6es englifd^en Ceytes, 5U ber er aud) 6ie

Citelüignette rabierte. ^^) IDie doII bas dfet^ bes in 5ieIIo5

fel}nfüi|tiger IDerltjerftimmung Hingenben bamals pon biefer

IHonbfc^einlYrif mar, bapon legt feine eigene S(^ilberung in

Di<^tung unb XPat^rljeit, tok bie ©ffianfjene 3U?ifdjen IDertl^er

unb Cotte Zeugnis ab.

Die Briefe öoetljes an ^erber aus Strafburg unb

^ranffurt seigen, n>ie pöllig ber junge Poet in bem Banne
bes älteren ^reunbes ftanb. (£r fanbte iljm bie im €lfaf

gefammelten Polfslieber, er ^anbU iljm aber audb eine

©fftanüberfe^ung. Diefer Umftanb. ift auffallenbcr XDeife

bei Bel^anblung ber ^rage nac^ ber 2Jutorfd)aft ber um«

ftrittenen Cemoraabfc^nitte noc^ gar nic^t beadjtet ujorben.

Hnb bodi mufte ber pierte Brief pom September H77\, felbft

in ber perftümmelten 5<^rm, in ber n?ir itjn burdj Dünger

fennen, bie Permutung nal^e legen, ba^ es fid? um biefe Stü(f

e

Ijanbeln fönne. Die Überfe^ung felbft ijat Dünger ni^t ah-

gebrud
t, fonbern burd^ eine ^nmerfung erfe^t. Darin tjeif t ^

:

„Poran gel^t eine ^tn^al^l pon Stellen aus bem fiebenten Bud?

ber Pon ZHacpI^erfon l^erausgegebenen angeblidjen Urfc^rift

ber „tEemora" nebft gegenüberftel^enber bis auf bie tDort=

ftellung gans mörtlidjer Überfe^ung, gan5 fo wk fie ^erber

im Brief an IHercf aus bem 3uli ^77\ (Hr. 8) gibt unb bem

'°) Dgl. 2In ben UTonb. Der junge (Socttjc, Ijgb. von (Eugen

Xüolff, 5. 68 unb 370, foojic (Boctlies WetU (U>. 21.) Bb. \, ^9.

^*) (D. Ulttdj, (Eine bisljcr unbefannte Habierung (Soettjes. §eit»

fd?rtft für Büdjerfrcunbc, ^907/08. S. 283—286.
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€ngltfd?cn ^t^te." ^') €5 Ijanbclt ftc^ alfo um eine Uberfe^ung

aus 6cr gälifdjen „Urfdjrift" bes 7. Budjcs 6ei- Cemora.

Die ^Ing^abc ift nid?t gans genau, öenn iHacpIjerfon

I;attc nur für öiefcs Budj, nxdtii für öas gan3c <öe6id)t, mie

I)ün^er annimmt, einen gälifd/cn 0riginaIteyt refonftruiert.*^)

Don n>em rüljrt nun aber 6ie Don (5oett?e öiefem Briefe an

^crber inferierte Überfe^ung Ijer? Dünger fagt, 6af fte mit

5er bereits 5n?ei ITTonate frütjer, im Juli, von ^erber brieflich

IHerc! mitgeteilten übereinftimme, unö niemanö ijat biefe

Catfac^e un6 bamit Berbers Priorität be^aieifelt. Dann
alfo voäve f)eröer öer itutor. IDest^alb fc^reibt ©oetije

aber 6ie gan5e ®efd)i(^te, gälifdjen, englifc^en unö beutfdjen

^eyt an i^eröer? IDes^alb f(^reibt er in 5em üorljergel^enöen

Briefe: „Pon Celtifdjen--, (ßalifc^en Sadjen foll nädjftens

etroas folgen. (£s fetalen mir no<^ getoiffe Büd)er, i>ie idtf

aber balö friegen mu^." XDarum fci)Iie§t er öer ^Hitteilung

ber Überfe^ung öic IPorte an: „So piel fönnen Sie l^ieraus

fetten 6a^ idj midi, mit 3^"^"^ f'^^ ^^^/ ^^"^ 5^^^ ^^^ ^^'

fdjäftigt ^abe", unö U)arum bietet er il^m an: „lüenn Sie

nodf mel^r aus 6em fc^ottifc^en überfe^t I^aben wollen, fo

fdjreiben Sie's"?

Diefe IDorte fagen flar unb beutlidi, ba^ ©oetlje mit

J^ilfe „gemiffer Bücher" ftdj in bas ©älifc^e fomeit I^inein»

gearbeitet Ijat, um einige Stellen überfe^en 5U fönnen, ba^

er biefer TXlü^t ftcf) unter5ogen, um bem peret^rten ^reunbe

eine ^reube bamit, ebenfo rpie mit ben Polfslicbern 5U macfjen.

Da^er fc^icft er fte iijm frifc^ aus ber ^eber. (£rl?ält ^erbcr

aber erft im September—0ftober Kenntnis Don ber Über«

fe^ung, fo fann er fte nid)t bereits im Juli TTuxd mitgeteilt

I^aben. Die Cöfung bes Hdtfels liegt barin, ba^ ber betreffenbe

Brief an ZHercf gar nic^t pon ^erber felbft, fonbern erft pon

bem Herausgeber lOagner auf 2^i\ H77]( batiert, unb jtpar

falfd) batiert ift, benn mie bic Pergleid|ung mit bem Brief»

roecfjfel Berbers unb feiner Braut seigt, fann er erft im Ho«
pember \77^ gefc^rieben fein.

") 2ius Berbers Zladjla§; Ijgb. von £j. Dünget nnb €. (6. v. f^erbcr

1856, I.Bb., S. 3^.

'*) A specimen of the original of Temora, book seventb. ^lusgabe

PO» \26&. VoU 2. Pag. 289—309.



268 ©. ßeoer

ttun fcljcn tDtr flar. Der Überfe^ungsuerfuc^ (ßoclljcs

Ifat ^eröers 3"^^'^4f^ i" l^ot^em (Bxabc erregt. 3" feinem

näc^ften Briefe an "Ültrd, öer feine Perel?rung (2)fjtans teilte,

nimmt er <ßelegenl?cit iljm 5rei Stropl^en abfdjriftlic^ mit«

juteilen, oljnc ben Uutor 3U nennen.^*)

7l\x<i) b'ie Betrad)tungen, öie J)er5er 6aran fnüpft, ftnö im
trcfentli(^en nur rueitere ^usfüljrung öes ron (ßoettje in feinem

Briefe als Hefultat feiner 2trbeit I^ingeworfenen <ße6anfens,

6af 5tDifcl)en öem gälifcf^en ©riginal unö öer englifdjen

Profaüberfe^ung UTacpIjerfons ein grofer Hnterfdjicö be=

ftclje. Die „Ungletdjljeit 6es Silbenmafes" un6 bas „nadf-

flingenö pleonaftifc^e" ober, loie ^erber ftd) ausbrücft, „bie

toieberfeljrenben Cautologien" an benen ber Urteyt fo reic^

tft, feien bei ZHacpI^erfon grofentetls perloren gegangen.

©oettjes Brief voav feit bem nur ben 5tt)eiten Ceil ent=

tjaltenben Tlbbxixd Düngers r>erfd)oUen. lludj für bie IDeimarer

2Iu5gabe wav er nic^t erreidjbar. ^atte bie cra?äljnte falfdjc

Datierung es üerijinbert, in ^erbers 2Ibf(^rift an ZTTerd bie

Ztutorfc^aft <ßoeti)es 5U erfcnncn, fo tr»ar es au(^ nac^

Klärung biefer ^rage oljne bas ©riginal immer nodj un-

möglich feft3uftellen, ob in ber 2tbfd)rift bie gansc 2trbeit

(ßoeil^es ober nur ein Brudjftüd Dorliegt.

XDir fmb nun in ber £age, ban mistigen Brief, ber

für5licij in ben Beft^ bes ^ranffurter ©oetijcmufeums gelangte,

im ^^fftmile miebersugeben. €s 5eigt ftd), ba^ bie 2trbeit

©oetl^es eine umfaffenbere mar. Sie enthält im ganscn

38 feilen bes Urteytes.

2lls Porlage benu^te (5oetl)e, njie ber con il^m beigefügte

englifd?c Ceyt erfetmen läft, ni^t bie erftc 21uflagc Don (763,

fonbern bie 3tt)eite dou (765, bie fiif in ber Bibliot^ef

feines Paters befanb. €r beginnt mit einer Stelle ^^) gegen ben

Si^Iuf bes 7. Buches, auf bie itjn wol}l eine 2Xnmerfung IXlaC'

pljerfons: >The original of this lyric ode is one of the most

beautiful passages of the poem . . .« befonbers aufmerf«

fam machte. (£r übcrfe^t bie erfte Dier3eilige Stroplje, über=

fpringt bann brei folc^e unb gel?t mit »eiteren 3a?ölf ^t\Un

") IDagner, Sticfc an 3oI{. £jcinr. Vdtrd. \855. 5. 28.

*») Vol. II, pag. \76.
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}uin Sc^Iuf öcs Budjes. Dann beginnt er ron neuem, unö

jujar mit öem Zlnfang öes Buches, ^icc gibt er öic crften

Dier Dicrjeiligen Stropljen un6 reil?t iljnen nod) 5tt>ei ein3eln

aus öem ^n'iamminliang genommene an.

Die gan5e Uberfe^ung lautet:

Hütjr Saite 6u 5ot?n Zllpins öes (ß'fangs

IDoljnt Croft in ö'n Warfen 6er £üfte.
IDäl3 über 0fftan, 5U 0fftan öem traurgen

Seine Seel in geijüllt in Hebel.

UUin unö Carril unb Haono,

Stimmen Dergangne 6er Cage por Zlltcrs

£}öxi idf eudj in ^infternus Sljelma,

3aI6 erijübs 6ic Seele 6es Cieös.

Hi(^t l)ör'c^ euc^ Söt^ne öes (ß'fangs.
2 1

tDeId)cr in IDoIjnung 6er VOoldan ift eure Hu^?
Xlxdfi rüljret iljr, ^arfe 6ie 6üftre,

(£in IjüUen Hebel 's ZHorgens tief.

Dort auffteigt, mit ®ztön 6ic Sonne,

blau

Uber IDcIIen, 6ie ^äupter grün.

Pon IDaffern 3ufcfjir>aI6igen öes £ego,

Drüber 'nüber ftcigen Hebel Bufcn — finfter Don IDellen.")

IDenn gefd|Iofen toeröcn tEoIjre 6er Hadjt.

Uberm 2(6Ier — 2tug 6cr Sonn am ^immel.
IDeit nadi £ara öem ;JIuf,

IDäljcn öüfter— Hebel fo öuncfl unö tief.

XDie trüb — Sc^ilö ftarcf rollt im Hebel,

<ßel?üllet fiebenmal, öer ZTtonö öer Ha<^t.

IDenn fte gaucfeln pon XDinö 5U XDinö,

Uber's öuncfle — (ßeftdjt öer Xladit öes Sturms.

Zluf öüftern £üften, 5um (ßrab öes Kriegers

lDäl5en fte Hebel am ^immel r mutljigcn

^Jinftre IDoI^nung bmzn ©eiftern nic^t
{ j^'J'^*«"
[ lebenogen

Bit ^<Jf fteige ©efang Coöten
{ 1"^^^,,^^. r)on Saiten.

") ausgeftrtdjen : oom ^lü% het
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tDte fd^Iäft fo ifo^tv TXlann öer Clatl^o.

3ft IDot^nenö 6' Stdrcfe meines Paters in Hul^?

Binn 'c^ voolfntnb in Pergeffenl^eit, tüie mic^ füllen öie Hebel

£umon 6cs ^luf s 5u bift leuc^tenö über m' Seele fein,

'5 ift öeine Sonne, über 6ciner Seite,

Öberm Reifen öes Schalls öer Bdume.

^cr6er begnügt ftdj nun in 6em Vtwdi öer Polfslieöer

mift öamit, bas oon <5oett;e iljm ©efanbte einfach tDieöer=

5ugeben. (£r ergänst 6ie fortgelaffenen Stellen unb gibt öem
<ßan3en metrifc^e ^orm.

Die (ßoetI^efcf|e ^rneiteilung aber bel^ält er bei, nur

ftcllt er öie Ceile um, unö gibt jebem eine eigene Überfc^rift.

So erf)alten mir ju^ei ®c6i(^te, „^illans €rfd^einung un6 ^in=

^als Sd/ilöflang" un5 „Erinnerung öes (Sefangs 6er Por3eit".

Das Perl^ältnis 6er (ßoetl^efc^en Überfe^ung 5U 6cr enögül»

tigen Raffung 6er Polfslieöer ift bei bci6en ein perfd}te6enes.

Das erftere l)atU ja ^er6er, mie feine XDortübertragung be=

u>eift, 6ie er pielleidjt 5ur Kontrolle 6er ©oetI?ef(i?en unter=

nal?m, felbft aus 6em gälifd|en Ceyte bearbeitet, ^ier legt

er 6al^er auc^ bei6e Überfe^ungen 5ugrun6c, in 6er 2irt, 6af
er bei 2tba»eid|ungen aus je6er 6as il^m richtiger o6er beffer

<£rf(i)einen6e entnal^m.^'^)

2ln6ers liegt 6ie Sadje bei 6em stoeiten <5e6ici|te. (Eine

Öberfe^ung ^er6ers aus 6em Urteyt ift hierfür nid|t por=

^an6en, un6 au^ rool^l nie angefertigt.

Die „(Erinnerung 6es ©efangs 6er Vovieit" ift in 6er

Raffung 6er PolfsIie6er faft eben fo ujörtlidi a>ie in 6er Znit=

teilung an TXlevd t>om Itopember ^77^ 6ie ®oetljefi)e äber=

fe^ung. Die üon ©oet^e 6arin fortgelaffenen 6rei Stropl^en

fügt ^er6er nac^ 6em englifdjen profateyt HTacp^erfons ein.

") €in Bctfptcl möge genügen, btes 3a cccanfdjaultdjen. 3"
^etlc 2 tjatte Efetbet bas gälifdjc tön, urfprünglt^ gleidj ars or breech,

mit „Sobcn" übcrfc^t, toäljrcnb <Soctt|c rtdjttgcr tonn glctdj wave, 2t>cIIc

genommen fjatte. Bfiet folgen bte Dolfsliebcr baljer (Soettje. §eile 8 ba'

gegen Ijattc (Soettje flüdjtig bas gältfdje seachd = ftebenmal, ftatt bes

ridjttgeren seachad = bcifctte, genommen. £?etbcr Ijat tjiet feine eigene

ridjtigere Überfcßung beibet^alten.



(Eine unbefannte (DfTianflberfe^ung (goettjes. 27 (

Somit ifat £)cr6er nid?! gan3 unrecfct, tücnn er fagt,

öaf er mdft 6er Überfe^er öiefer bcibcn Cicöcr fei. €r ift

CS Tiidjt allein, fonöern (ßoetljc tjat einen großen Zlnteil öaran,

er ift iljr eigentlidjer Urljeber, roenn audj feine iJrbeit unter

6em €influf ^eröers entftanö. 2ln6crerfeit5 aber öürfen tDir

(ßoetlje öie metrifdje Raffung 6er Polfslieber nid)t 3ueignen,

un6 fte ift öaljer mit Ke(f|t aus 5er IDeimarer 2lusgabe per«

bannt, in 6ie jebodj unter 6en Überfe^ungen 6er Übertragungs»

perfucfj unferes Briefes auf5unel?men fein 6ürfte.

IPenn 6iefer auc^ feine ujertoolle fünftlerifdje Ceiftung 6ar'

ftellt, fo ift es bodf für (ßoett^es €ntn)i(Jlungsgef<^icf|te nidjt

oljne ^ntzte^^a 5U fe^en, wie er, u?äl?ren6 6ic an6ern über

6ie befte JDie6ergabe 6es cnglifci|en Ceytcs ftritten, auf 6en

gälifdjen Urteyt 5urü<iget?t, um 3U prüfen, ob il?n ZTTacpIjerfons

engüfdje profa rein un6 getreu in feiner €igenart rpiöer-

fpiegele.

Diefer bisljer no^ gar nic^t beacijtete Perfud? ©octl^es,

in 6en (ßeift 6er altfeltifd)en Sprache un6 Dichtung ein5u6ringen,

ift naturgemäß Don Unflartjeiten un6 UnDoUfommenljeitcn

ni^t frei, cbenforoenig n>ie 6er feines ^reun6es ^er6er.

^u einem tiefern 5tu6ium 6er gälifc^cn Spradje un6

itjrcr DöUigen Beljerrfd)ung feljite 6ie irtöglicf)!eit. IDir

muffen uns 6as (£ntftetjen 6cr Überfe^ungen fo 6enfen, 6a0

„geujiffe Bücher", englifd?'gälifd)es Ceyifon un6 (ßloffar,*^) 3ur

^an6 genommen un6 IDort für IDort, fo gut es ge^en

tDoIIte, nacfjgefdjiagen un6 beftimmt U)ur6e.

Den Sinn ifat ©oetbe je6oc^ gut u>ie6ergegeben, flarcr

als ^er6er, 6er audj in 6er rytt^mifd^en Bearbeitung nid^t

immer 6as Hichtige trifft. €r, 6er mit Denis fo ftreng ins

(Bericht ging, ^at ftij bod) von 6er Unart feiner ^eit nicfjt

gan5 losreifen fönnen. 3" ^^^ „Erinnerung 6es (ßefangs 6er

Por5eit" entwirft ITtacpljerfon 6as 6üfter erijabene BiI6, wie

6ie (ßeifter 6er Coten auf 6en rom Siurme gepeitfdjten

IDoIfen ein^erfd/roeben, un6 6er Znon6, ein blaffer 5ci)il6,

6urc^ 6as HebelgetDöIf am ^immel 6at?in3ie^t. ^er6cr fagt:

*') DieücJdjt Archaeologia Britanica etc. ron (EbtDarb £l?aYb,

(ÖEforb 1707 nnb Focaloir Gaoidhilge-Sax-Bh6arla or an Irish-English

Dictionary etc. Paris 1768, (Erftcres woi(l 3n>ctfcIIos oon f^erbcr benu^t.

Selbe IPerfe beftnben ftd} in ber münc^encr Köntglidjcn Stbliotlief.
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^0ft ftn6 bk Critte ber Colen, 2Iuf Cüftc^cn im frcifcnben

Sturm I" ol^nc an 5em 6te gan3e Stimmung scrftörenöen

DiminutiD Ztnftof 5U ncljmen.

Was ^crber 6cm jungen ^rcunöc nacij (Empfang fetner

0fftanfcnJ>ung crrDiöert, ob er öen IDunfc^ nac^ mciteren

Überfe^ungen ausgefproc^en l)at, »iffcn toir nid?t.

Die cru)ätjnte IHitteilung an ITTerd atmet aber eine

foI(^e cntljuftaftifdje ^rcube über öiefe neue 2(rt in öcn (ßeift

öer Polfspoefte ein$ubringen, 6af roir vool}l anncl^men dürfen,

^erber ifabe (ßoetl^es ^rage nic^t mit Hein beantwortet,

tiefer aber fam, wenn fein Brief Derloren gegangen ift, auf

Me Sacfjc nic^t tüieber surücf, fo ba^ ^eröcr, mie toir »o^I
anncljmen dürfen, fic^ nun felber an bk Tivbdt maci|te, bk
fcl^lcnöen Stellen aussufüllen. (ßoeti^es näd^ftcr Brief an
^eröer I^anbelt fdjon pon gan5 anöern Dingen, öer ®ö^ ift es

je^t, i>er feine Seele erfüllt, ^m IDertl^er erfc^eint öann

(Dfftan unö feine I?cr5beflcmmen5e Icebelftimmung ujicöcr,

un6 öurdj 6en IDcrtijer wivb bk 0fftanfc^tt?ärmerei Don neuem

angefacht. Der Didjter aber Ijat fie mit ITcrtijcr übcrrounöen.

Das franfl?aft Sentimentale, bas feiner gefunben Hatur fo

tDenig entfprac^, toar öamit enbgültig ausgeftofen, 6cr trübe

Haufc^ üerflogen.

IDäljrenb ^cröer in ©fftans Banben gefangen bleibt,

»irb (ßoetl^e il^m gegenüber immer objeftioer. Die TXlac»

pljerfonfdje (ßefüI^lslYrif interefftert i^n roo^l nodj gelegent«

lid^, aber nid|t bcn Dichter, fonbern bcn Cljeaterbireftor.

€r trägt ftd) mit bem plan, mit Heidjarbts ^ilfc eine 0per
aus biefen fpuf^aft 5auberifdjen (Elementen 3U geftalten. „3<^
^abc ber jbec nadjgebac^t bie gelben 0fftans aufs lyrifc^e

tCljcater 5U bringen, es möchte geljn, ipenn man bie übrige

norbifdje IHYtljologic unb ^auberfagen mit braucht, fonft möd^»

ten bie Hebel auf IHorpen fc^roerlidj 3U einer transparenten

Deforation (ßelegenl^eit geben."") Unb weiter: „^nv ©per be«

reite idj mic^. Sc^on Ijabe ic^ in (ßebaniJen, ^ingaln, (Dffianen,

S(i|tDan?en unb einigen norbifd^en ^elbinnen unb Zauberinnen

bie (Dpern Stelsen untergebunben unb laffe fte ror mir auf

unb abfpa3iren. Um fo etwas 3U machen muf man alles

•) Jln 3. S- Heidjorbt ^789, Pc3. ^o.
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poctif(i?c <ßen>tffen, alle poetifdjc Scf|am nadj 6cm c6eln Bey«

fpiel öcr 3<^'^<-''"^'^ ablegen."'*') Der mit foldjcr Selbftironw

bei^anöelte plan ift 6enn audf nie 5ur Zlusfül^rung ge*

fommen.

3" guten Kompofttionen machten ein$elnc Stellen

©ffians ja itjre IDirFung unö (ßoetl^e erinnerte ftd) gerne

einer foldjen pon ^wnifteg, 6ie er ^797 auf öer Heife in

Stuttgart geijört Ijatte.*^) €r felbft aber i:}aUi ftc^ von

0fftan DöUig losgelöft. i)ie He3enfion 6er „PoIfsIie6er 6cr

Serben" bot il?m (ßelegenl^eit auf 6en llnterfdjie6 6er edfUn

gefun6en PoIf56ic^tung im (ßegenfa^ 5u 6er mo6ern fenti«

mentalen ZHacpljerfons Ijin5un)eifen. „€& ift ni^l mic mit

6em nor6iDeftlicijen 0ffianifd)en tDoIfengebiI6e , 6as als

geftaltlos, epi6emifd| un6 fontagiös in ein fc^roac^es 3aljr'

^un6ert ficb t)erein fenfte un6 ftc^ me^r als billigen ^nt^eil

ertoarb."

Diefer f(^arfen Kritif reitjt ftc^ 6ann aus feinen legten

3atjren nod) eine Beurteilung voü feinen überlegenen ^umors
an. 3" einem <ßefpräd| mit feinem englifc^en Pereljrer

^. C Hobinfon '*) l^atte er fic^ abfällig über (Dfftan geäußert,

^uf 6effen Entgegnung, 6af er 6oc^ aber felbft 6ur(J| feinen

IDertl^er 6ie Sc^toärmerei für 0ffian begünftigt Ijabe, ertt)i6erte

er: »That's partly true; bat it was never perceived by
the critics that Werter praised Homer while he retained

bis senses, and Ossian, when he was going mad.«

(D. f)euer.

*>) 2ln benfelben i790 XXov. 8. (ßoctljes Briefe (10.21.) tladjira^e.

3b. \8, 5. 41.

**) Dgl. Sricf an Happ uom ^5. 3anuar 1798.
'*) Sieöermann, (Soetiies (Sefprädje \829, Jluguii 2.

\6
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Kubolf Buff, ein (£nfel öes Dcutfdjoröensamtmannes ^enridj

2töam Buff, öes Paters öer butdf IDcrtl^ers Reiben per-

croigten £otte. 2tus feinem Befi^e ftammen eine grofe Z(n5atjl

Ztftenftü(Je un6 Briefe, öie uns über öie 5^ic!fale ber ^amilie

Buff bis in öen Beginn 6es ^8. 3^^^^unberts 5urücf tDeit=

ge^enben Zluffc^Iuf bieten. Diefe ^amilienpapiere gingen

Dom Pater bes Itmtmannes, bem Pfarrer Buff in Steinbadj

aus, iDurben von feinem Sol^ne, bem 2tmtmann in IDe^Iar,

foa)ie Don beffen So^ne unb Ha(^foIger im ^mte Öeorg

Conrab r>ermet^rt unb cererbten fid^ in geraber Cinie auf ben

<£nfel, be^vo, Urenfel, ben oben ermäl^nten Hubolf Buff, pon

bem fte bann in bas Titdiiv bes ^ranffurtcr ^oeti^emufeums

gefommen ftnb. Zlufer biefen ^amilienpapieren ber Buffs

beft^en mir nodj üon anberer Seite Elften über bie ^amilie

Keftner, Briefe unb fonftige Dofumente pon ^eitgenoffen,

auf (örunb beren ^ier ber Perfu(^ gemad^t merben foll, ein

Bilb bes Cebens unb Treibens einer ;^amilie 5U entrollen,

bie met^r als ein 3^^^^wnbert tjinburdj in brei aufeinanber=

folgenben (Generationen im Dienfte bes Deutfc^en 0rbcns

geftanben ^at. Si^aupla^ ber ^anblung ift für bie erfte

Generation ein epangelifc^es Pfarrfjaus in ber Hät^e pon

liefen, für bie beiben folgenben bas fogenannte Deutfc^e ^aus
in IDe^Iar, beffen tägliches i,<ihm in biciiterifdjer Perflärung

Goetl^e im IDertl^er meljr angebeutet als gefd)ilbert f^at.

Heben bem literarifc^en 3ntereffe fann aber bie Gefdji(^te

ber ^amilie Buff audj 2tnfprud) auf fulturtjiftorifc^e Bebeutung

ergeben, unb bas mag bie ausfül}rlid|e Befc^äftigung mit

iE^r redjtfertigen. IPir fönnen auf (Srunb biefer 2iuf5ei<^=

nungen alles perfolgen, tpas bie ^amilie in ^reub unb Ceib

beroegt Ijat, bie fleinen Sorgen bes täglichen Cebens wk bie

He^eje bes grofen gefdjidjtlic^en (Betriebes. (£s liegt ein
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^and) perfönlici^en Cebens auf öiefen üergilbtcn Dofumcntcn,

bütdi öic 6ic (ßcfdjct^ntffc fo unmittelbar 5U uns fprcdjcn,

^af n?ir glauben 6en 5efunöcn5eiger an 6er Ul^r ber ©efd^idjte

5U bcoba^tcn. 3n Darftellungen, öie im ^ufammentjange

gröferc (£pod)en umfaffcn, rerfdjminöen leicht 6iefe fleinften

Peräftelungen 6es ©efdjeljens, öarum ift eine fold^e mifro«

ffopifc^e Betradjtungsrocife beredjtigt. Don öicfem (ßeftc^ts«

punfte aus möge man 6ic Ztnfüljrungen 6er Dielen (£in5el'

Ijeiten, 6ie mandjmal bebenflid? ans Kleinlidjc 3U ftreifen

f(^einen, üerfteijen.

Unö nodf einen anöeren Punft mödfU idf berüljren.

Der ^iftorifer, öer aus freien Stücfen an 6ie Bearbeitung

eines tTbemas Ijerantritt, Ijolt ftd? aus 6er ^üUe 6es (ße6rucften

un6 Unge6rurften, fon>eit es il?m 3ugänglidj ift, fein ZTtaterial,

6as er 6ann in 6er itjm geeignet fd/einen6en IDeife gcftaltet.

Die inilteilungen aus 6em (ßoetljemufeum foUen 6ie Sc^ä^e

6iefes ZUufeums in gemeinperftän6Iid?er XTeife 6em größeren

publtfum 5ugänglid? mad)en. Dem Bearbeiter eines tEl?emas

in 6iefer Hubrif ift alfo 6as IHaterial gegeben, aus 6em er

«in (ßebäu6e crridjtcn foU; iljm muf er 6ie Baufteine ent=

ncljmen, menn er feiner 2lufgabe gereift u)er6en w'iü, un6

nur in ^usnat^mefällen, fei es 5ur 2ibrun6ung, 06er tDenn es

5um Derftän6niffe notu)en6ig erfdjcint, 6arf er nac^ an6eren

greifen.

TXad} €ggers*) wat 6er erfte befannte ^Ijnljerr 6er

^amilie Simon ^einrii/ Buff, geftorben um 6as ^al^v \650.

(£r n?ar faiferlid^er poftljalter 3U Bui^bad) in ®berl?effen.

Pon it^m tt>iffcn unfere Elften nichts, nid)t piel metjr pon

feinem Soljne £)enri(^; 6iefer wav (Dberpfarrer in ZHünsenberg,

TDie es im Caufseugnis 6es ^Imtmannes Buff l?eift, als

6effen pate er 6ort angefüljrt tDir6. Pon iljm trägt 6er

fpäterc 2tmtmann 6en Hamen ^enric^, tt>äljren6 fein mütter»

lieber (Srofpater, 6er ^örfter 3<^^^"" 2l6am ^aberforn als

<m6erer Pate, 6en Hamen il6am Ijergibt. Der Soljn 6es

HTün3enberger Pfarrers tüar Ctjriftoplj Buff (geboren \67'\),

er u)ur6e 6er Stammljalter 6er ^amilie. Don i^m un6

über itjn l?an6elt ein grofer Ceil unferer fdjriftlidjen 2Juf«

*) J^. K. (gggers, Die Suff. Berlin ;882, 5. 3.

18*
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5ct(^nungen. <£r mar Pfarrer in Steinbad? bei (ßiefen.

©Icic^ bas crftc ^ftcnftücP bcfdjäftigt ftd) mit feiner 2ln=

fteüung als Pfarrer $u Steinbad) un6 Sc^iffenberg. 3"
einem Schreiben aus öem Cager bei ^errntf^al rom
\\. 0ftober \705 tut ^rieörid? IPil^cIm pon IDartensIeben,

Ceutfdjoröensritter unö 6er ^eit Commentur 3U Sc^iffenbcrg,

fun6, „öaf er, nadjbtm öer geujefene pfarrl^err 5u Steinbad?

eine anöere PfarrftcUe angenommen, 6ie anberujette Befe^ung
6er Stelle aber 6cm löblidjen Ccutfdjen 0r6en suftelje, auf

getjorfames ^nfudjen 6esa>ür6igen un6 tDoljIgeIal)rten(LI?riftop^

Buffen Don ITTün^enberg 6iefen mit fol^aner pfarr 5U Stein»

badi axxdf Schiffenberg bclel?nt I?abe."

(£t)C 6ie Ztnftellung erfolgen fonnte, marcn aber noc^

Sd)n?ierigfeiten 5U Überu7in6en, über 6ie uns ein Brief 6cs

Bru6ers 6es <£omtI?urs Don IDartensIeben aus Sd)iffenberg

pom 27. HoDember \705 bcicljrt. Das Sdjreiben ift an einen

(Dbermarfdjall gerichtet, 6effen Hamen 6urdj einen fpdteren

Brief 6es Pfarrers com \7^6 feft5uftellen ift. €s ujar 6cr

Burggraf Pon Cömen, 6er ftc^ für 6ie Berufung 6es Pfarrers

Buff nac^ Steinbad) bei 6em ComtI)ur pon IDartensIeben

peru?en6et l^aben muf . Denn gleid) im Eingang 6es Briefes

fagt 6er Sdjreiber, „6af fein Bru6er ftd) feljr woifl erinnere,

6em ©bermarfdjall 6ie parole jur pfarrpräfentation 6es

^errn Buff gegeben 5U I)aben, er fei auc^ gemeint, fein IDort

5U Ehalten. Hur u>oUe es fd|einen, 6af ^err Buff ft(^ felbft

l)ierbei im IDege ftän6e, 6enn öer £an6comptI]ur Ijabe einen

Heoers auffegen laffen, 6em5ufoIge 6er ^err (£ommen6ur,

u?enn er 6en Pfarrer nad^ 6er pre6igt in S(^iffenberg beim

€ffen bel)ält, folc^es nic^t aus Sc^uI6igfeit, fon6ern Ie6igli(^

aus (Eipilität tbäte." ferner follte ftd| 6er Pfarrer per-

p^id)ten, 6ie Pfarrgebäu6e nic^t per6erbcn 5U laffen, fon6ern

6ie (25emein6e 5U erinnern, fie in Dad) un6 ßadf 5U galten.

(Segen bei6e punfte xohb 6er Pfarrer Buff (£inu3cn6ungen

gemacht i}ab^n. ^anöelte es ftdj bei 6em erfteren um feine

gefellfd^aftlic^e IDertung, fo n?ir6 6er Comtl)ur Derftdjerungen

gegeben traben, bal}\n ge^en6, ba^ nieman6 einem Pfarrer

mel)r ^ipilität era?eifen u)er6e als er, freilidj nur aus freiem

IDillen, foUtc 6er Pfarrer 6ies als Sd|ul6igfeit perlangen,

fo muffe man Be6cnfen tragen, il)n 5um €ffen cin5ula6en.
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Beim anbcrcn punfte i)äüe es öcr Pfarrer »ol^l lieber mit

bcm reidjen 0röen als patron 5U tun gcl^abt, roie mit öer

(ßemeinöe. €r ging 6arum öie feine (ßemein6e belaftenöe

Perpflidjtung nidjt frül^er ein, als bis er ftdj überseugt tjatte,

ba^ bereits fein Dorgänger öiefen ^uftanb als 5U rec^t be«

fteljcnö anerfannt l^atte.

So seigt ftc^ uns (Etjriftopl? Buff, nod) e^e mir eine

^eile pon feiner ^anö gelefen traben, als ein geraöer XHann,

öer auc^ in 6er fc^roierigen Cage, in 6er ein um eine Pfarre

ftd| beiperben6er <ßeiftlid|er 6em Patrone gegenüber fic^ be«

^n6et, feine Stellung 5U beljaupten roufte.

Ctjriftopl? Buff tt?ur6e alfo Pfarrer in Steinbadj un6

Sd|iffenberg. Sd|iffenberg toar eine 6er fec^s Comtljureien

6er Ballei Reffen, n>ar alfo ein Ceil 6es 6eutf(^en 0r6en5,

6er als Heic^sftan6 ujie6erum ein Ceil 6es ^eiligen römifdjen

Helenes u?ar, fo gut tok Reffen, in 6effen (ßebiet 6ie Pfarrei

Steinbad? lag. Somcit es ftdj um 6en 6eutfci|en (Dr6en I}an6elte,

tparen 5unäd?ft 6ie Comtljure 6er (£ommen6e Sdjiffenberg

feine ndcf|ften Porgefe^ten. Die Balleien Reffen un6 CIjüringen

roaren 6ie ein5igen 6es gan5en 0r6ens, in 6enen fatt^olifdje

un6 prolcftantifd|e Hitter paritätifd) nebeneinan6er fafen.^)

Der epangelif4|e Pfarrer im Dienfte eines feinem gansen

IDefcn nad) ausgefprodjen fatljolifc^en 3"ftitutes fonnte alfo

Ijier audi 2tngeljörigen feines (ßlaubens als X)ertreter 6es

patronates begegnen. Denn an6ere als patronatsred|te ftan«

öen 6em 6eutfdjen ®r6en toenigftens für 6ie Steinbadjer Pfarrei

nid|t 5U. Die XDal^l 6es Pfarrers für fic be6urfte 6er lan6es«

ljerrlid)cn Beftätigung ^effens, 6ie für 6en ^all Cljriftop^

Buff audj cingel^olt un6 erteilt n)or6en ift, roie aus einem

Sd|reiben Buffs an feinen Comtljur flar t^ernorge^t. 2ln6er5

lagen 6ie Dinge mit Sc^iffenberg. Das ifat nie 5U Reffen

geijört, es wat feit langen 3«^^«" Beft^ 6es 0r6ens, un6

6iefer tjatte ftaatlic^e ^oljeitsrec^te. Reffen fudjte nun auc^

6iefen Bejt^ unter feine Botmäfigfeit $u bringen, 6er Streit

5n)ifd)en 6em (Dr6en un6 6en ^effifdjen Häten in (ßfefen

jieljt ftc^ 6urd} lange ^äUn ^in6ur4. (Dbgleidj faiferlid|e Per-

*) 3ol{annes Dolgt, (ßefdjtdjte bes beutfdjen Hitterorbens in

feinen {2 SaBcien in Deotfdjlanb. Setlin (857, 23b. 2, 275/6.
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fflgungen sugunften bts 0r6cns ergangen »atcn, ftctjt J)cffcn

von feinen Plänen nidit ab. Daf öiefe Dcrl^ältniffe aud) in

6em Ceben öcs Pfarrers fidj bemerfbar mad)en loeröcn, ift

von Dornt^erein ansuncl^men.

Die Canbcomlt^ure, 6ie an 6er Spi^e 6er Balleien,

fotüie 6ic Comtljure, 6ie 6en (£omtIjurcien Dorftan6en, marcn

nictjt meljr jene alten (ßebietigcr, 6ie il^re ganse Oligfeit in

6cn Dienft 6es 0r6en5 geftellt tjatten, 6ie aus 6em IDeltleben

ausgefd)ic6cn un6 feinen ^^reu6en entfagen6 6ie 5tun6en itjrer

Ccbenstage nur 6cm Dienfte (ßottcs un6 6er IHilöerung mcnfdj'

lidjcr €ei6en tt)i6meten. ') Sie fin6 je^t meiftcns Diener in

flaallidjen 2imtern, Generale un6 3"t)aber pon Hegimentern,

6ie 6ie mit 6en poften Derbun6enen (£rträgniffe mitnatjmen,

»obei ftc je naci) il^rem perfönlid^en 2^kxe\^t andi 6eren

^unftionen Dcrridjteten.

Bereits im nädjften 3<*t?'^« f^^»^^ ^^^ ^^^^ ^- tPartens«

leben, lange );}ai 6er Pfarrer mit iljm alfo nidjt 5U tun

getjabt. IVih feinem Had^folger in 6er Comtljurei, 6em

(ßrafen von Dönl^off, 6er in Berlin un6 fpätcr in i)alberfta6t

In preu^ifd^en Dienften ftan6, tjat 6er Pfarrer Buff in regem

Briefmed)fel gcftan6en, 6er in 6en 0riginaIfd)reiben 6es (ßrafen

un6 Zlbfd^riften un6 l{on5epten 6es Pfarrers uns porliegt.

2lus it^nen getjt l^erüor, 6af 6er Comtt^ur pon 5d)iffcnberg

|id) um 6ie fleinftcn wie um 6ie u?id;tigften fragen 6es

Ian6n?irtfd>aftlidjcn Betriebes feiner (£ommen6c geflimmert

ijat. Das (ßut wxxb eine anfetjnlidje (ßröfe getrabt

^aben, 6enn es mufte mit ^ilfe eines Porujcrfes, 6es

fogcnannten Heutjofes, bemirtfdjaftet tt)er6en. Der Pfarrer

erfdjeint als ein tüchtiger £an6n)irt, 6er als Vertrauter

6es (ßrafcn eine ^rt Zlufftd^t über 6en Betrieb ausübte.

2iudj mit 6er pfarre war €an6a)irtfc^aft Derbun6en, 2icfer

un6 (Barten getjörten 5ur Stelle, 6ie 6er Pfarrer fclbft bc'

ftcUt, 06er beffer für eigne Ked|nung mit linedit un6 inag6

be«jirtfd|aftet Ijaben muf. IDir roiffen u?enigftens aus

6em £)eiratspertrag mit feiner smeiten ^rau, 6a^ 6iefc

il^m neben an6erem sroei Külje mitgebracht Ijat, 6a§ er pon

Dritten Cßrun6ftücfe (Jicfer) für eigne Kedjnung gefauft un6

•) Doigt, a. a. ©., 23b. 2, 5. 5\<k.
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cingetaufdjt I^at. So fonntc er audj für 6cn üicl gröferen

Betrieb öcr Commenöe, 6ie von einem Dertüaller un6 einem

Sdjreiber, alfo einem Budjfüljrer, geleitet würbe, bas nötige

Derftänönis l^aben. 211& Solöat gab öer <5raf feine IDeifungen

in (ßeftalt pon 3"f^'^^^t^<^"^"/ ^^^/ "<*^ ^punflen" georönet,

üom Derrpalter unö Schreiber in (ßegenroart bcs Pfarrers

öurdjgegangen un6 6ann Punft für Punft oom Pfarrer

ober Schreiber beantwortet tucrben muften.

So lag öem (ßrafen öaran, öaf er regelmäßig über

öen (ßang 6er 2irbeiten unterridjtet wuxbe, ob un6 iDieüiel

^eu geerntet, ob 6ie Sd?a?eine in öen VOalb 5ur ITTaft ge-

trieben feien unb fo weiter. 2lu(i) auf Perbefferungen trar fein

Zlugenmerf gerichtet, bie Brennerei 5um Bcifpiel foUte Der«

gröfert icerben, im IPinter foUte neues £an6 geroöet, Me
iluf3ud;t pon Vkhf in Eingriff genommen iperöen, „öamit es

in 6er IDirtfd^aft in allen Stücfen beffcr gelje als porijin,

tpelc^cs feljr 5U ipünfdjen, öamit id? 6odj audj einmal per«

gnügt leben un6 guten ^reun6en ettpas gutes tun fönnte."*)

3n allen 6iefen Dingen mar 6er Pfarrer 6er Berater

6es aba)efen6en (ßrafen, auf alle feine 2tnor6nungen geljt

er bereitwillig ein, fo unangcnetjm es il^m manchmal andf

fein mochte, befon6crs 6en IDirtfc^aftsbeamten gegenüber,

6enen natürlich 6iefe Überwachung nii)t angenehm war. So
beflagt ftc^ 6enn aucij 6er Pfarrer in einem Schreiben an

6en ©rafen, 6er il^n 5U fdjarfer Kontrolle aufgeforöert, „er

muffe I?ören, 6af er 5U piel täte, 6as il?m nidjt 5ufäme, bei

faft allen Be6ienten ernte er Unöanf un6 ^ein6f(^aft".

3e6oc^ 6er ©raf lief nic^t ab, für 6en Pfarrer ein«

jutreten un6 iljm 6en Hü(fen 5U 6ec!en; wo er H)i6erfpruc^

begegnete, entlief er Beamte un6 ftellte neue nadj 6em lDunfd)C

6es Pfarrers an. 21n6ererfeits aber forgte er aud^ für öie Ceute,

6ie ftdj in feinem Dienfte bewäl^rt l^atten, waren es fräftige

ZUänner, fo fan6en fte leidjt (Eintritt in 6as preufifdje ^eer,

ja in perfdjie6enen Briefen wie6erl?olt 6er (5raf 6ie Bitte an

6en Pfarrer, 6oc^ ja „lange Kerls" 5um (Eintritt ins ^eet

$u gewinnen, un6 ift traurig, wenn einmal einer pon anöerer

Seite weggefdjnappt wur6e.

*) Srief bts (Srafen an ben Pfarrer 00m 29. 0ftober i7(2.
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Der Con 6er Briefe bes (ßrafen an bm Pfarrer whb
immer ^er5li(ijer, mir fönnen überseugt fein, öaf bei 6en

3efu<^en 6es (ßrafen in 5cf?iffenberg, öie nic^t 5U feiten ge«

tDefen fein mögen, öie ^rage, ob 6er Pfarrer nur aus

„Cipilität" 3urtEafeI 5U sielten fei, nic^t aU5UDieI Schmierig«

feiten gemadjt l^aben tDir6.

Un6 audj 6ie ^rage, wer 6ie <ßebäu6e 6er pfarrc in

0r6nung 5U Ijalten l^abe, i)at eine befrie6igen6e (grle6igung

gefun6en. 3" ßi"«ni Briefe t)om \\. Ztooember ^7\3 ^offt 6er

(5raf, „6af 6e5 ^errn pfarr ^aus fo wirb eingerid|tet fein, 6a|

Sie 6amit vergnüget, foUte aber noc^ was batan ermangeln,

fo foU es ffinftigen Sommer DöUig gemadjct a)er6en, 6amit

Sie 5ufrie6en fein fönnen, rocil icf| in allen Stüden perfuc^en

U)er6e, 6en ^errn pfarr 5U contentiren/

(Einige fleine IDünfc^e vo'xtb 6er Pfarrer nocf) gehabt

^aben, un6 6er ®raf vohb es am nötigen nic^t Ijaben fehlen

laffen, fo 6af 6er le^tere f(^reiben fonnte: „3<^ ^^^^r ^^t
nunme^ro 6as pfarrl^aus in üollfommenen guten Stan6e fein

vo'ivb un6 6a^ Sie noc^ mit 3l?rer Ciebfte HOO ^al}u un6

mei)r 6arin leben mögen, un6 nac^ oerfloffener ^eit 6em
je^igen Comptor 5U (ßefattern bitten mögen."

£ei6er follten 6ie guten IDünfc^c 6es (ßrafen md^t in

(Erfüllung ge^en, 6enn fdjon im nädiften ^ai}U ftarb 6ie

^rau 6es Pfarrers, mit 6er er feit 6em ^3. 3"^^ U06 per«

heiratet mar. Sie ^atte il^m fünf l{in6er geboren, pon 6enen

bei 6em ^o6e 6er ZlTutter nur nod) 6rei, 3a>ei Sö^ne,

(ßeorg IDill^elm un6 ^enric^ Zl6am, un6 eine ttodjter, ^elene,

am £eben waren.

lange blieb 6er Pfarrer nic^t XDittiper. TXadf 6em
(Eljepertrag pom 7. Znär5 ^7(5 heiratete er in sweiter €^e
ZTTaria ZHargarete, Cocf)ter 6es 3o^^"" Baltlyafar Setppe, ')

Pfarrers 5U Hei(^elsljeim. Der Pertrag ift auc^ in an6erer

^infi<^t intereffant. €ggers befc^reibt 6a5 ältefte IDappeti

6er Buffs, 6as auf 6em Ceidjenfteine 6es Pfarrers Buff an«

gebracht ift, wie folgt : „3"^ ftibernen Sc^il6e ein natürliches

') Xtidfi Seipp, wie Cggers 5. 5 angibt. Der Harne lautet, n>{e

ber etgent{änbtg oon ^rantoater gefd;nebene Pertrag ansxoti% beutltd}

Setppe.



21us bem Deutfd^en Qaufe 3U tPeglar. 28 (

^cr$, aus öeffcn oberem Ccile ein Hofenftrau^ tpäc^ft, mit

6rei Sftcn, an jc6em eine Hofe." Hun ift unfer Pertrag

unter5etd:)net Don 3oI?ann Baltljafar Scippc, 30^?'^"" f)curidj

Die^ un6 (tl^riftop^ ^uff- €in jeöer örücft, n?ie üblid^, neben

öen Hamen fein Petfd^aft. Das öes Pfarrers 3uff t)at im

5d|iI6e 5n?ei ftdj freu5en6e Pfeile, öarüber einen 5d)ü^cn mit

gefpanntem Bogen. Pfarrer Buff ift im 3^^*^^ ^^56 ge«

ftorbcn, unfer Pertrag ftammt aus 5em 3^^^^ 1^15, öem«

nai} fann Mefes IDappen öen ^Infpruc^ auf öas I^öljere Ztlter

erljeben. IDarum öas IPappen geänöert ift, läft ftdj nidjt

fagen; auf 6em ^eiratsDertrage öer Cotte Buff mit Ctjriftian

Keftner beöicnt fidj 6cr 2imtmann eines ä^nlic^en IDappens,

öas 3tt)ei ^erjcn im Sifilbe i}at, 3a>ifc^cn öcncn 5ie Hofcn3n?eigc

Ijerausroac^fen.*)

Dod| feieren tDir nac^ 6iefer 2tbfd)rpeifung $urürf ins

pfarrljaus 5U Steinbactj, in 6as Cl^riftian Buff feine ^wdte ^tan

im ^al}tc \7\5 gefül^rt l}at. 2Ius 6iefer €tje ftnö fieben Kinder

entfproffen, r>on öenen eine tEoc^ter im ^. £ebensjal^re ftarb.

Die Kinöcr $u cr5ieljen un6 öann $u perforgen, mar feine

KIcinigfeit. So finb öcnn öie nun folgenden 2iftcnftü(fe

meiftens Bittgefud^e an ©önner, ftc^ feiner Kinöer an5uneljmen.

Dabei fam es 6em Pfarrer 3U ftatten, öa§ er im Dienfte

jipeier f)erren ftani>, im fürftlic^ Ijeffifc^en un6 im ®r6ens--

Menfte, er fonnte ftdj alfo auc^ an beiöe ujenöen.

€s ift rüi^renb, n?ie öer alte Pfarrer je6e (ßelegenl^eit

bcnu^t, für feine Kinöcr bm ^ürfpred^er 5U madjen; fobaI6

ein Comtijur mit 6em Co6e abgegangen, l^ielt if;m öer

Pfarrer auf öer Commenöe 5d)iffenberg öie ©eödc^tnisreöe,

was er öann audi regelmäßig 6cm Hac^folger mit 6er Bitte

um ein »accidens« berid|tet. 2tls 6ies (Ereignis im ^al:}ve

^7^6 $um Dierten ITtale eingetreten mar, richtete 6er Pfarrer

an 6cn neuen Canöcomtt^ur ein ausfül^rlid^es ZHemoriale,

6as urfprünglic^ um gnä6ige Beför6erung feines fünften

Soljnes ^ric6ri(^ Cl?riftopl^ Buff an 6ie erle6igte Hegiftrator»

ftelle bei 6er Ijo^en 0r6ensfan$Iei in ZTIarburg bitten foUte.

3n 6rei Raffungen ^at ftd| 6er Pfarrer abgemüljt, 6en IDunfc^

5U Papier 5U bringen, un6 mol^l sule^t 6as Schreiben ab'

•) VqI iaiü «Hggcrs, Die Buff, 5. 5 nnb 25.
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gcf(^t<ft, in 6em er für alle feine SöE^ne um I^ulÖDoUe Berü<i'

ftc^tigung bat

„ . . . xd} ftelje im ^^. 3aljre meiner mütjfamen pfarr=

bebienung bei einem geringen competens un6 im 72.

meines befc^iüerlid^en Zllters, gleidjmoljl i}at midi ©ott

mit neun nod} lebenben "Kinbern unö itoav 6arunter mit

fec^s Sötjnen gefegnet.') Der ältefte, öer fonften öie ^uva
gel^ört, ftel^et als Quartiermeifter unter 5r. ^oc^fürftlidjen

Durchlaucht 6es ^errn Canbgrafen pon ^effen-Darmftabt

Dragonergaröe, un6 münfdjt ®elegeni^ett 3U einem bcfferen

Stüd Brot; öer 5tt?eitc geniej^et 5U untertljänigem DanF!

ein Stücf 3ro6 in öes tjotjen teutfcijen 0r6ens Dienfte,

als l{äftnereY = X)ertt)aIter 5U IDe^Iar. Der dritte ift o^n«

Idngft als Pfarrer rxadi Quicfborn unb Cauter im Itmbt

(ßrünberg berufen unö orbinirt ujorben; öer üierte i}ai als

3äger 7 ^a^u bey öem ^ocijfel. ^errn ©eneralUeutenant

p. Branö in Dicnften geftanöcn un6 mit ^od^bemfelben

perfcf)ieöene Campagnen unö 5a>ar le^tlicfj noci; in Scfjott«

lanö gett^an, ift öemnaci| dermalen 6ienft(os. Der fünfte

ein Studiosus juris, ujelci^er, ol^ne Hutjm 5U fagen, fein

Calent root^l angelegt Ijat, aucf| fid) fcijon etwas in praxi

advocandi bey bcr Ijocijfürftlidjen Can^ley 5U (ßcöern ge-

übet ijat. Den fec^ften pon \7 ^aijv^n l:|ab^ nodf bey mir,

ttjelc^er in fo ipeit 6en Stuöien gerpiömet, ipenn mir anöers

(ßott £eben un5 IHittel 6a5u gönnen n>ir6."

Pon öen 6rei Cöc^tern Ijeiratete jeöe einen Pfarrer; nur

über öic ältcftc cnttjalten unfere 2t!ten Hac^u?eifc; fo liegt

pon öer ^anö öes Paters gefdiriebcn öer (Entmurf il^res

^eiratspertrages mit 3ot?ann Saurentius prefijer, Pfarrer
5U (£idjes, 2imts Ulricijftein, pom 29. 3uni 1733 por. Der

fparfame Pater fonnte feiner Cocijter tro^ öer ftarfen ^amilie,

öie er 5U ernäl^ren unö nodj a»eiter 5U perforgen ^atte, bod}

") (Es toaren nadj ^ggcrs bic folgenden:

(. (Seorg lüiltjelm, fpätcr major unb Komtnanbant 3U We^lat.
2. Qcnrtd? 2lbam, bcr fpäterc l)eutfdj=0rbensamtmann.

3. 30^'»"" <ßcor9, fpätcr IHctropoIttan in (Slabenbadj.

^. f7etnrtd? inbw'iQ öaptb, fpätcr 0bcrförftcr 3U ülarburg.

5. ijticbrid? Cl?rijiopli, fpätcr Dr. jur. unb Hcgtcrungsrat 3U (Sie§cn.

6. (Scorg Korl, fpäter pfarrcr ju nicbcriDöIlftabt.
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aufer einer "Hixl), einem Siiwdn unö 6em nötigen ^ausxat

rxod} 200 p. in J^ranffurter IDäljrung mitgeben. ZlUeröings

muftc er ftdj porbel^alten nur ^00 Heidjstljalcr fofort 5U

5aI}Ien, 6ie anöeren 50 <5uI6en aber „fo balö feine ®elegenl?eit

es leiben tt?ill".

2tud) 6ic großen gefdjidjtlicfjen (£reigniffe mad)ten [idf im
ftiüen pfarrljaus bemerfbar. So liegt ein merfroüröiger Cinjel«

blattöruii unter 6en Papieren, Me öer alte Pfarrer für öes

HufGebens a)ür6ig befunden Ijat: „Cantate, ujeldje, als 6er

Durdjiaudjtigfte ^ürft unö £)err, f)err Cuöujig VIII. Canbgraf

5U £)effen 2c. ic, öie (£rbljuI6igung in 6enen fürftlidjen £an6en

einnaEjme unö foldjer ^ulöigungsactus aud? 5U Bu^bad) an

öem . . 0ctobris ^7^2 Ijödjfterfreulic^ üorgienge in öem öafigen

Sdjiof abgefungen ujuröe." Die üblidjen Perfe, öie an fxd)

gerDijl nici)t (£ru7äijnung oeröienten, tpenn fte nidjt für öen

Pfarrer beöeutfam getpefen u?ären. Der (£rbljulöigungseiö

n?ar nämlicb aud} von öem Pertüalter öer Komttjurei

5d)iffenberg perlangt tporöen. 2(uf öes treutfd)=ZTteifters lilage

fdjritt öer Kaifer gegen öen Canögrafen ein unö gebot if^m,

unter Strafanörol^ung öen „(Dröen in feinem feiner Hedjte 3U

fränfen oöer gegen feine ^reil^eit in irgenö einer JDeife 5U

beläftigen."^) 0b öer Kaifer mit öem ZUanöate piel €rfoIg

gel^abt I^at, mag billig be5tt)eifelt u?eröen. 2iud} öer Pfarrer

follte in öem Kampfe, öen öer benachbarte Canöesfürft mit

öem (Dröen fül^rte, noc^ am eignen (ßelöbeutel erfal^ren, öaf
öer Kleine bluten muf, tuenn [xdf öie (ßrofen ftreiten.

Um 25. ^ebruar [756 fonnte öer alte Pfarrer noc^

t)ier XDoc^en t>or feinem ^oöe fein fünf$igjäljrtge5 priefter«

liijes ^tmtsjubiläum im 82. Jal^re feines Hlters feierlid) be«

geljen. Seine fed?s Söljne unö örei Odjter audj Codjtermann

unö Sd)tt)iegertöd)ter nebft Kinöesfinöernmiömeten Öem3ubilar

als „0pfer finölic^cr €I}rfurct)t unö Ciebc" ein ^eftgeöid/t,

öas in einem (£in5elblattöru(J ertjalten ift. Pon öen fteben

Stropljcn fei I)ier öie folgenöe angefütjrt:

„Beglücfter (Sreif ! Du fi|leid)ft tjeut 5U öen Pforten,

„Die üor öie Tinbadft aufgeftellt,

„Die Hcunen ^at^I, öie Dir gebol^ren tüoröcn,

•) Doigt, a. a. (D., Bb. 2, <t89.
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„3ft Deinen Schritten bcy^efcllt,

„Vk nie Dein 21ug am Cifd) be^fammen fat^e,

„Stellt Dir Dein ^eft in einer Sdjaar

„^\xm erften als perfammlet 6ar.

„Du ftetjft öas ©lud permel^rter Kinöer nal^e.

IDir getjen nun 5ur nädjften (Generation über. Don 6cn

Söljnen befdjäftigen ftc^ unferc Zlften am meiften mit 6cm
^örfter ^cinrid? £u6i»ig Dat>i6 unö 6em fpäteren ^tmtmann
^enric^ Itöam Buff. Über 6ie ^amilie 6es erfteren gibt eine

ausfü^rlid/e (ßenealogie, öic üon feinem Sol^ne aufgeftellt

un6 Don einem (£nfel mit ^ufa^en perfcl^en ift, n>ertr>oUc

(Ergänzungen 5U €ggers 2(usfüljrungen. ^)

Sd?on feit ^755 fuc^t öer Pfarrer feinen Sol^n ^enric^

TXbam im 0r5ens6ienftc unter5ubringen. JDir feigen aus einem

Sdjreiben 6es €an6comtIjurs Damian (ßrafen ron 5<^ön«

born an 6en Pfarrer 3uff aus 6iefem 3*^^^^/ ^<^f 6iefer öen

älteften Soljn als Courier in feine Dienfte 5U net^men bereit

tpar, unb öaf ftc^ auc^ für i>en jujeiten Sot^n, 5er ftc^ nac^

6em Urteil öes Daters feljr „auf 6ie (Öfonomie appli3ierc",

öurc^ Promotion öes 6cr3eitigen Küc^cnfc^reibers eine (Dffafton

bieten u)eröe. 0b ^enridj Tlbam bk Stelle erljalten ifai, lä^t

ftd) ni(^t fagcn, tDaljrfc^einlic^ ift es nid^i, öenn smei 3^^^*
fpater bittet 5er Pfarrer wieber in einem Schreiben an öen

(Dröensrat pom 2. Tlpt'ü ^737, ftc^ bei öem £an6comt^ur

bafür 3u pcrroenöen, ba^ feinem Sotjnc eine erledigte „S4|ult--

t^eifenbe&ienung" übertragen mcröe. IDas 6ie "Kapaiität feines

Sol^nes 5u öiefem 2Imte anbelange, fo steifte er gar nic^t 6aran,

ba er ft^ bereits bei einem ^reunöe in ,,2imtierung 3iemlic^

crer3icrt" I^abe. Dann ricfjtete ^enric^ ^6am aud) eine öirefte

(Eingabe an öen ©röcnsrat: „Da ic^ pernommen, öaf öerma^Ien

5ie (£ancelliften Stelle bey 5er ^ol^en ©röens (tancelley 5a

ITCarburg nebft 6er Sc^ult^eifen Be6ienung 3U <ßo0feI6en

pafant, 6ur^ 6ero t^o^es Doriport mic^ 3U 6er bemelten Be«

öicnungen I?o<^geneigt 3U beför6ern ; idtf njer6e mir nidjts mc^r
angelegen feyn laffen als 6em ^ol^en 0r6en untert^änigft treu

un6 xtblidf 3U 6ienen, un6 6arbei midi befteifen meine ^an6

») a. 0. 5. 25.
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6urdj öic Übuti^ beffer 5U eycoliercn". Tiber audj öicsmal

»ieöer otjne (Erfolg. Die Qualififation, b'ic leöiglidj in 6cm
^inmeis auf einen Befui) bei einem guten ^reunöe un6 öem
Porfa^e feine ^anöfc^rift 5U beffern beftanö, mag öem
©röcnsral öoci| ujoIjI nidjt für ausreid^cnö erfdjienen fein.

^enridj 2l6am tjat öarum 5ur tocitcren Dorbereitung 6ie

Uniperfität, moljl (öiefen, be5ogen, öenn im nddiften Scijreiben

Dom 29. 3""i \^^9 bittet öer Dater, feinem Sol^ne, einem

Stubiofus juris, ,,für anderen ein Stücflein Bro5 in l^otjen

(&nabcn 5U gönnen un6 il^me befonöers Me rafantc DerroaU

terey 5U IPe^Iar, wox^u er ftd|, feinem Beöünfen nadtj, bodf

ol)ne IHaafgebung, am beften fd)i<Jen wivb, 5U conferiren".

£in 3atjr fpäter fonnte ^cnrid? TXbam 3uff feine familien«

gefc^ic^tlic^en 2luf5cidjnungen mit öer Hotis beginnen: „IT'JO

b. ^. 3uli ^i" '<i? i" ^«^ Ijol^en Ceutfcben 0röens Dienfte

allt)ier 5U IDe^lar eingetreten."

2III5U feljr mag iljn fein Dienft 5unäd)ft nod? n\d}t in

2infprudj genommen Ijaben, jeöenfalls lief er il^m ^eit, bas

ungebunbene ftuöentifdbe Creiben, bas er erft fpät fennen

gelernt t^atte, nodf eine IPeile fort5ufe^en. Dapon legt folgenbes

2i!tenftücf Zeugnis ab:

„Actum Mercurii b. 28. De3ember ^T^i^O.

Hadjöemc 6er C 0. Peripalter ^enrid) 2lbam Buff

un6 ein Studiosus juris Kief i>en 22. 65. gegen ZHitternadjt

um eilff Utjr »egen Derübten Hai|t5 « £ermens von 6enen

Ijieftgen 5ta6t=5olSaten arreftiret unö Cages IjernaA auf

ge5iemen6e5 2(nfuijen mieöcrum öemittiret tuorben, jener

aber coram senatu fidf über öer Patrouille Perfat^ren als

eine angetljane Bele^öigung unö injurie befd)tt)eret, unö nac^

gefdjetjener Unterfudjung öer Sadje um genugfaljme Satisfaction

unö Beftraffung öer Solöaten imploriret. Uls touröen öie

Umftänöe öes Dorgegangenen i^anöcls öefto genauer 3U er«

forfdien öie unter 0fficiers unö ZTtusquetiers, meldje obbemelöete

Beyöe angeljalten, porgeforöert unö an (^yöesflatt ausjufagen

erinnert : roarum fte öen C 0. Dera?alter unö öen Stuöiofum

Xief in perljafft genommen unö ujoöurd) öiefe Soldjes per»

anlaffet.

Sergeant J)0\t Büfer fagte Ijierauf stipulata manu an

eyöesftatt aus: gegen eilff Ul?r feye er mit öenen Solöaten
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aus öem IDalö, voolfin ftc commenöiret wotben, gcfommen,
un6, als ftc bzy 6cs Dec^anös ^aufc gctücfcn, fdjon 6en

£€rmen auf öem IHarfte roal^rgenommen, un6 bcy nät^crem

2lnrü(fen gefröret, 6af 6er Kicf 6en anöern propociret, un6

gefragt, ob er etwas gegen \i}n Ifabe, u?orauf 6er Perujalter

mit 3^ geantwortet. ITTtt folc^em tTumuIt Ijätten fidj öiefe

Bcybe bi^ an 6es ^errn assessoris pon Bcaurteuy Ci?ür

retiriret, allmo 6er Htef 6en Degen ge5ogen, un6 entfe^lidj

gelermet; 6al?ero, weilen fte Beyöe trunfen gcmefen, unö

mit 6em nadjtlermen continuiret, fte ftdj genöll^igct gefeiten,

öem HicH in 6en Degen 5U fallen, un6 beyöe nac^ oielcm

tpieöerftreben in 2trreft 5U füljren. IDie fte audj, tpeilen

beyöe ausreifen tDoUen, öem Hief einige Schläge perfe^et,

6en Peripalter aber mit fortgenommen.

Corporal Sdjeiö öeponierte stipulata manu: Um eilff

UEjr Ijätten er un6 6er Sergeant mit ^ IlTousquetiers auf

6em ITlarft geijöret, 6af fic^ 6er ^ief un6 Perwalter mit

einanöer Spi^bubcn gefd^olten, als fte nun an 6es ^errn

assessoris pon Beaurieuf (^aus) gcfommen, ifäüc 6er Hief

6en Degen ge3ogen, öesmegen fie Ijerbeygefprungen un6 ge=

fragt, tpas es 6a gebe, rporauf fidj beyöe iljnen tpieöerfe^t,

un6 feye fogar 6er Hief il^m, öeponenti, in 6ie ^aare gefallen,

6af er nadj i^m fdjiagcn muffen, 6cr Permalter aber l^abe

ftd) fonöerlid} bahey moquirt, als i)ätte il^m niemanö nidjts

3U befcl^Ien. 3" ^^"^ 2trreft I^ätten ftd^ öiefelbe wieöer 5U'

famen pertragen, tpie mol^len ftd? 6er Kief bcfonöers unruhig

er5eiget, bif er mit Schlägen tnürbe gemad^t tooröen.

Caspar Cöl^r, mousquetier, fagte an eyöes ^iait aus

:

2lls fte 6es Hac^ts um eilff Ut?r an öem Kird^f^off I^erunter»

gegangen, I^ätten öie Beyöe, öer Kief unö Permalter ftd?

mit IDorten coujonirt, unö fomoljl öer Hief öen Permalter,

als öiefer jenen gefd^olten, bif fte an öes ^errn assessoris

pon Beaurieuy ^aus gefommen, ba öer Hief pom £eöer

ge5ogen, öes^alb fie fid} Öa3mifd|en gemtfc^et, unö beyöe nadj

pielem Cermen unö Sdjimpfen in 2frrcft gebradjt, ipofelbft

fte ft(^ unartig mit an5üglic^en unö Sdjimpfmorten pergangen,

öal^ero öer Hief 5(^läge befommen, öer Permalter I^abe auf

feine ^reit^eit propociret. 3" ^^" 2irreft I^ätten beyöe ftc^

5ufammen pertragen.
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^eiirtd^ Crapp uni> Cuötotg TX^kv lXlousc\\xeiuts con«

firmiren ftd? mit 5tefcr 2(usfage.

IDe^Iarcr Stabt Can^Icy."

IDas ttjciter aus 5er ^ngcIegcnF^cit gerooröen, ift aus

unfcrcn 2tften nic^t erfidjllidj; eine fd;a>icrigc, ipcnn auc^

iticl|t all5ufcltcn afut gen?oröcnc ,-^ragc ift es immcrljin ge»

irefcn, 6a es ftd? Ijicr um örct ^cu?altcn I^anöclt, öie ftdj

mit iijr 5U bcfdjäftigen l^atten. Der Stuöent beruft ficf? auf

feine (Eigenfcfjaft als UniDerfttätSDerroanbter, 6er 2Xmtmann
unterftanb 6em Ceutfc^en (Dröcn, un6 fd^lieflid^ wav ja auctj

öic Heid?sfta6t IDe^lar 6abei mitbeteiligt.

Der Ztmtmann Ijan6elte nur feiner 3"fti^uft^<5" ö^^i^tr

n>enn er auf feine ^uget^örigfeit 5um Ceutfc^en 0r6en poci^te,

öenn 6iefe mad|te es i^m 5ur Pflicf)t, 6ie 6urd) befonöere

Privilegien 6em 0r6en t>erliel?enen ©erecfjtigfeiten un6 3ntmU'

nitäten, unter 6enen 6ie (Seridjtsbarfeit über feine „gebrö6eten"

Dienftboten befon6ers IjerDorgetjoben U)ir6, unter allen Um«
ftdn6en 5U Dertei6igen un6 alle (Eingriffe in 6es l^oljen 0r6ens

©ered|tigfeiten, pon meld/er 2Irt fte aud| immer fein un6 r>on

roelc^er Seite fie au«^ fommen mögen, energifd? 5urü(J5Utt>eifen.

€ine Dienftanroeifung für 6cn Amtmann Buff ift uns

3njar nic^t erljalten, mol^l aber 6ie ^Ausfertigung einer fold^en,

6ie fpäter fein Sol^n un6 Hadjfolger im kirnte empfing;

fte get^t ftd?er auf 6en Ceyt 5urü(f, 6er feiner5eit audi für 6en

Dater abgefArieben wotben voav. VOiv fönnen il^r alfo

folgen, menn toir uns pon 6er 6ienftlid)en tTätigfeit un6 6em
pon \lfx abFjängen6en täglid^en £eben 6es 2lmtmannes un6

feiner ,-^amilie ein Bil6 madjen u?oUen.

Buff mar 'Keftnereipermalter 6es 6eutfc^en 0r6ens ; 6en

Citel als Hmtmann erl^ielt er, rpie 6as nod? porliegenbe Patent

ausroeift, erft im ^aljxe \75d. 3^"^ ^^9 ^^ <^^/ 6ie <£infünfte

6es 0r6ens, 6ie jum grofen Ceil in tlaturalleiftungen, tpie

Korn, ^tac^s, ^eöerpiel;, ,5^^"tft>^<^f? ^c- beftan6en, ein5U5ieI?en

un6 in Permaljrung 5U nel^men. Diefe (£infünfte iparen 5um
Ceti 6er 2lus6ru(i mirtfc^aftlic^er Zlbljängigfeit, alfo PadfU
geI6er, fte n?aren aber aud? (ßefdlle, 6ie 6em 0r6en in 2tus'

Übung beftimmter ^o^eitsrec^te 5uftan6en, alfo Steuern. Darum
mufte 6er €in5iel?ungsbeamte ftreng 6arauf Ijalten, 6a| feine
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2tbgabe in Pergeffentjeit geriet, er mufte fie felbft erl^ebcn

oöer burdtf Ceute, öie im Dicnfte öes (Dvbcns ftanöcn unb

nur buxii fold^e erl?eben laffen, 6amit nicht etma öurc^ öie

(ßeiüoljnljeit 6ie <£infünfte 5em (Dröen perlorcn gingen; alle

He(^te mußten eben ausgenu^t ujeröen, öamit fie nic^t per=

fielen, ferner i}atU 6er 'Keftnereipenüalter genaue Büd)er

5U fül^ren, aus benen je6er3eit 6ie KaffeuDert^ältniffe flar

IjerDorgingcn. ITtonatlidj mufte er an öie Ballei = Kanslei

nac^ ITlarburg einen 2tus3ug liefern. Das öeutfdje ^aus l:iaüt

bas He(^t öes eigenen lDein3apfes, öas im Sommertjalbjal^r

aus3uüben öem Zimtmann 3ur Pjlidjt gcmai^t muröe. Die

Haturalien n?aren in Pern?aljrung öes 2lmlmannes; öatjec

öie großen Käume, 5d|eunen unö Ställe im öcutfdjen ^aus,

von öenen nur ein fleiner Ceil öem 2Imtmann 3U feinem

perfönlid^en ®ebraudj 3uftanö. (£r mufte öafür forgen, öa^

öas Korn 3ur redeten ^eit getoenöet ujuröe, öaf pon öen

^rüc^ten ic, nidjts »eröerbe, es gel^örten alfo auc^ lanöiüirt»

fd}aftlicf)e Kenntniffe 3ur 2lusübung öes Zimtes. Der Keftncrei»

reriüalter mufte ferner 3ufeljen bei einer Peräuferung öer

fruchte ftets öie günftigfte lionjunftur 3U benu^en, öas Korn 2c.

alfo in Reiten jum Perfauf fteüen, in öenen öie Icadjfrage rege

tt>ar unö tjotje Preife er3iclt meröen fonnten. ferner t^atte

öer Keftnereioerrpalter befonöers öarüber 3U toadien, öaf
oljne Canöcomttjurlic^en Konfcn3 pon öes 0röens Beft^ungen

nichts peräufert, pertljeilet oöer „perbräuteltgabet" iperöe, im
Gegenteil foüte er fuc^en, öen Befi^ 3U meieren, öaöurdj öaf
öas, rpas etma ungiebig oöer in Unorönung gefommen

tpärc, loieöer giebig gemad|t unö in 0rönung gebracht

iperöe. Bei öem grofen Befi^e, öen öer 0röen l^atte, tpar

alfo öie Stellung feinesipegs untcrgcorönet, es Ijing piel

pon öer Cüc^tigfeit unö n)irtfd?aftlicijen llmftd?t iljres 3"°

Ijabers ab. 2lucf? aus öer ^öl^e öer geforöerten Kaution

fann man einen S(^luf auf öie Beöcutung öer Stelle 3iel?en,

im 2tnftellungspertrage ujeröen \000 fl. Kaution perlangt

unö unter öen papieren befinöet ftdj audj öas Kon3ept

eines Vertrages, in öem öer Bruöer öes Zimtmannes, i^rieöri(^

(£t?riftopIj unö öeffen €l?cfrau ©runöftü^e als Kaulion für öen

Zimtmann perpfänöen. Daf öer Zimtmann Buff 3ur pollen

^ufrieöenljeit feiner Porgefe^ten öas Zimt perojaltete, erljellt
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öaraus, Öa0 er über 50 3'-^^^<^ ^^ Dtenfte 6es 0r5en5 ge«

iDcfen ift. Bei einer Iln5ufrie6enljeit Ijdlte iljm irie 6cm
0röen eine oicrteljciljrlidje Künbigung 5ugeftanöcn.

^ür öic Erfüllung feiner Dienftobliegentjeiten crtjielt

6er KeftnereireriDalter 200 fl. ^ranffurter IDäijrung ^°) in

(ßoli), 20 2tci?tcl Korn, 2V2 ^u6er ^eljnlftrol?, \0 pfun6 ßladfs,

^eöerpiel;, freie IDoljnung im 2tmtsl?au5 nebft Scheuer unö

Stallung unb nod? Diäten für bcfonöerc Dienftreifen. 2lu|er«

6em 3ur Benu^ung jirfa ^^V» ^TTorgen Tldevlanb, \'^

ilTorgen IDiefen unö 5irfa ^Va iHorgen (ßartenlanb. ^Ifo

eine gute Bedienung, u?ie man bamals fagle, aufgebaut auf

bzn €rträgniffen eines (ßutes, öas ungefät)r einer ^ufe

entfprac^, ö. tj. einem XDirtfd^aftsbetriebe , öer ausreidjte

eine ^amilic 5U ernäijren.

Unö öiefc ^amilic grünbete fxdj ^enridj Tlbam Buff

5e^n ^al)ve nadf feinem (Eintritt in öen Dienft 6es ©rbens.

ITad) ^lusmeis feines üom Bruöer ausgeftellten Cauf« unö

Craufdjcincs ging öer 21mtmann am 6. September \750 mit

Jungfrau iTTagöalene (£rneftine, ^errn Hauptmann ^eilers

^odjter 5U IDe^Iar öic €tje ein. Der Pater Buff traute

öas junge paar in öer Scfciffenberger Kirdje. 2lu5 öiefer

f)anölung foUtcn balö IPeiterungen cntftetjen. Der Pfarrer

I^atte rooljl geglaubt, öaf er öie Jlmtsijanölung in feiner

(£igcnfc^aft als Pfarrer öer 0röensfommenöc Sd^iffenberg

auf öem (Sebiete öes 0röen5 an feinem Soljne, öer noc^

obenörcin Ccutfcij = 0röensbeamter roar, oljne Bead^tung öer

im ^efftfd)en gebotenen ^örmlid)feiten Dorneljmen fönne.

Itllein bereits am 6. ©ftober öesfelben 3^^^^^^ fanöte öas

^ürftlic^c £)efftfd^c Konftftorium „öem ujüröigen unfcrm gutem

^reunö Buff, ^ürftlidj ^efftfeifern Pfarrer 5U Steinbadj", ein

ausfüljrlic^es Schreiben mit öer ilufforöerung über öen Her-

gang öiefer Crauung, öic beglaubtcr Ztnjcige gufolge, Don

anöerer Seite natürlich, gefdjcljen war, ausfül^rlid) 5U bericfjten.

ITlit einem Schreiben Dom ^. Vflai ^75^ ujirö öann öem

Pfarrer eröffnet, öaf er iDcgen öer eljeli(^en Kopulation

feines Sol^nes ol)nc »orljergegangene proflamation mit ^5

") Das wat njot)! bas 2tnfan9S9ctiaIt; bet 2lmtmann f^entidi

2Ibam Suff n>irb ccrfdjiebenc Zulagen ertjaltcn Ijaben.

^9
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(ßulöen, bas junge Paar jeboij mit \6 <ßuI6en in Strafe

genommen fei. Q)b ftdj an öicfe Strafe, 6ie mit 5U öcm
Kapitel öer Eingriffe geljörte, 6ie ftd) Me I?efftfdjc Regierung
gegenüber öem öcutfc^cn (Dtben erlaubte unö über öic fo piel=

fac^ Klage gefüljrt muröe, aud| öiplomatifd^e Perljanölungen

fnüpften, permag idti nid)t 5U fagen. ©enug, 6ie (£^e öes 2Imt-

mannes, aus öer IDcrtl^ers £otte {^eroorgefjen follte, begann
mit einer ©rönungsftrafe ; boii ^at fte unter 5iefem 0men
fid)tbar nidjt 3U leiöen gehabt, öenn fte ift eine fe^r glüiJIic^e

gen^efen.

^n feinen familiengefc^id^tlic^en 2tuf5eid|nungcn ermät^nt

tf. 21, 3uff nichts pon feiner Perljeiratung , erft mit 6er

(ßeburt öes älteften Kinbes ojuröe bas ^af3ifel angelegt.

Denn bas Blatt, bas 6ie Hoti5 über öen «Eintritt in öen

Dienft öes öeutfc^en (Drbens enttjält, ift o^ne ^rage erft fpäter

öem ^af3ifel porgelegt a>or6en.

\6 lUal griff öer 2tmtmann Buff 3ur ^^eöcr, um öie

(ßeburt eines Kinöes einsutragen, adft 'Knahzn unö ai(t

ZHäöc^en wuröen öem (£ijepaare geboren. (£ggcrs fennt nur

^5 Kinöer; öas le^te, am \2. TXlät^ 1(770 geborene Kino,

Ci^riftian ^rieöri(^ Julius, öas bereits am 25. 3uni \77^

geftorben ift, ift in feiner Genealogie öcr ^amilie Buff nidjt

entt^alten. Unter öen paien öiefes jüngften Kinöes ift unter

anöern3ot?ann ^rieörid| IDil^elm (ßotter, £)er3ogIid? ©ot^aifc^er

(ßeijeimböer Jirc^iparius, angefüijrt. IDir u?tffen auc^ pon
anöerer Seite, öaf (ßotter picl unö gern im tTeutfdien ^aufe
perfetjrt ifaU

Die (Eintragungen geben Cag unö Stunöe öer (ßeburt

an, nennen öie paten, am Hanöe fte^en Bemerfungen,

tpenn öer Betreffenöe geftorben ift, bei einem Kinöe ift aud^

öie ^ufammenftellung öer Beeröigungsfoften auf einem be»

fonöeren Blatte beigefügt.

Xiadi öen (Eintragungen über öie (ßeburten, öie mit

Öem3^tjre ^770fc^liefen, melöen öie Blätter unterm \o. Vilävi

^77^ öen Coö öer (Sattin unö IHutter, öie „im noc^ nic^t

pollenöeten ^0. Cebensjaljre pon einem Bruftfieber befallen

tpuröe, ipeldjes ein ^efd|tt)ür an öer £unge perurfad^et,

tporaus enöltc^ eine ^lus^eljrung entftanöen ift, öie 3um ^oöe

führte." (ßoet^e I?at öie ZUutter öer Cotte alfo ni(^t me^r
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gefannt. Itad? öcn €r3ätjlungen öcr tEodjtcr, 6te jc^t an

tl^ren (ßcfdjtpiftcrn ZHutterftellc rerlrat, cntroarf er mit »cnigen

Strichen bas B'iib i>cr Perftorbenen im VOextiftv.

3nt 3^^"^^ l^^3 formte 6er Amtmann eintragen:

„Den ^. 2ipril ift meine srocite Coc^ter (Eljarlottc Sopljle

f)enriette mit £)errn 3ol?ann Cl^riftian licftncr, bischerigen

Braunfc^iüeigifdjcn Cegations^Secrctario aUI^ier, aber nun«

mel)rigcn 2trdjip = Secretario 3U f)annoper, pon £)errn Pfarrer

ITTac^cnljauer allljier cljeli(i| getrauet tt)or6en. Der ^err fegne

Mefes (£IjcpaarI"

(Ein 'Kon5ept öes (El^ecertrages, oom Pater 6er 3raut

eigenljdn6ig gefdjrieben, ift neben 6er 0riginaIausfertigung

mit 6en Hnterfdjriften 6er Beteiligten DorI?an6en. Der tDort«

laut 6iefes Vertrages ift neuer6ing5 nadj 6cm com ;Jranffurter

<5oetIjemufeum 3ur Perfügung geftellten originale reröffentlid)t

iDor6en, ") fo 6af eine H)ie6ert?oIung überpüffig ift.

3n 6en Bereich 6er £ei6en 6e5 jungen IDerlt^ers gel^ören

nodj einige Dofumente, 6cren fur^e (Erroäl^nung id? mir an

6iefer Stelle nicfjt perfagen möd?te, u>teu?ot^I il?r 3"^^^^ bereits

befannt ift. (£s ift 6ies einmal ein Brief Don Karl IDil^elm

3erufalem pom \2. September \772, in 6em 6er Sot^n pon

feinem Pater ©eI6 un6 Erlaubnis $u einer Heife nadf (ßotlja

mit (ßotter era»irfen möchte. Der Brief, 6cffen 3U>eite Seite

feljlt, ift fur3 por 6er Kataftropljc pon 3c»^ufalem gan3 cigen=

Ijän6ig gefdjrieben.*'') Un6 6ann ift ein Brief 3U erojä^nen,

in 6em ein ^ugen3euge Pom Co6e 3^^"f^l2"i5 aus 6er (£r=

innerung berichtet. 3" fcineni Bucije „(ßoetlje in IDe^Iar"

fagt ^erbft, pon 6em Sot)ne 6er IDirtin in IDaljItjeim gel?e

in feinem ^eimat56orfc 6ic Sage, er i^ahe ftd) bei 6er tEeilung

6es fleinen €rbes feiner ZHutter ftatt alles an6eren nur 6en

f^ol3ftul?I ausgebeten, auf 6em (öoetlje cinft unter 6en Cin6cn

gefeffen. Den Brief, 6en 3c»i?ann ^einric^ Bamberger 6esu?egen

an feinen Bru6er am \7. Hopember \858 gefdjrieben Ijatte,

") Von £}. (Sloel in ben ITlittetlnngcn bes We^lavev (Sefdjidjts-

»ereincs ;908. £)eft 2, 5. 73 f.

") (Sebrucft bei Kauli^ » tlieberf, (goettje unb ^erufaUm. ;908.

5. ^o-^.

19*
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Ifat ncuerbings ^ans £jofmann aufgcfunöen imb ucröffent«

U(^t, ") er ift jc^t unferen Sammlungen cinperleibt.

iOit miffen, ba^ ^{eftner unb feine ;^rau ntdjt feljr

erbaut barüber u)aren, öaf ©oell^e fte in feinen Homan
perf[o(i|ten, ba§ voixb uns rec^t üerftänMid?, irenn mir bas

graüitätifdj'fteife Schreiben lefcn, ba^ ein f^err p. ID. Saint

(ßeorge aus ITTannl^eim am 23. 3«"u<^r ](775 an ben Amtmann
Buff rictjtete. ^*) Der Schreiber ift entrüftet barüber, ba'^ man
bas 0bjectum amoris, rpegen ber bem ungIü<JIid)en IDertljer

bas ^irn angegangen, bas in ber Brofd)ürc fo genannte

„Cötl^gen" auf bie ^rau ^ofrat l{ofterin (foU Ijcifen l^eftnerin)

ausbeute unb bittet ben 2lmtmann „i^n mit einem oftcn»

ftbelen Sdjreiben 5U bcel^ren, unb barinnen bem Delatori einen

tr>oijlgepei3ten Sc^nupftabaf ju präfentieren, u>el<^es Schreiben

ofjnüermerft an (Dvtlf unb €nbten Dor5U5eigen er nidjt er=

mangeln tperbe".

€in Ereignis, „roeldjes jebes cmpfinbfame (ßemüt

intereffteren mu^", fdjilbert uns eine ^tn5eige bcs ^Imtmanns

Buff an b^n liammerridjter (b. i. b^n präftbenten bes ^eidjs--

fammergerici^ls) 5U IDei^Iar üom 1(3. iluguft 1(779. ^iß Buben
bes Ztmtmanns maren mit mcljreren Had)bars!inbern bei

ber ^dufer ITTütjIc an bie £al?n gegangen, um bie ^üfe 5U

mafc^en. Sie befommen mit anberen Kinbern Bubent^änbel.

Der Pebell bes Kammergericf/ts, toeldier auf ben Kuf feines

Soljnes „in ber gröften ^uric mit einem Sc^eibI^ol5 in ber

^anb Ijerjugeeilet", traftiert ben älteften So^n bes itmlmannes
mit Sd)Iägen auf Kopf unb Sdjultern, befiel?lt feinen Söf^nen

\i}n mit Steinen 5U ruerfen, ben mittelften, ber jtd? über ben

Steg bes XHüt^Igrabens retten n>ill, fdjmeift er gar burc^

feinen Sol^n por ben ZlTüljlräbern ins IDaffer „unb menn
niijt bie göttliche Dorfeljung befonbers gemadjt unb bas "Kinb

ein Stütf pon bem fogenannten l^cdjen Por benen Häbern

ertpifc^t ^ätte, tpürbc folc^es augenbIi(JIi(^ bnvd} bie fcijnelle

^lut^ unter bie ITlül^Iräber fortgeriffen unb pon foldjen 3er»

") <Eupt|orion VII ^^90o]. 5. 32^/5.

") (Sebrucft von (Erid} Sdjmibt, (Soetlie O^^rbuc^ IX. [(888.]

S. 228/9. Die (Drtginalfianbfdjrift Mcfcs 23rtefcs t^ mit ber „^tei^xau

von Dalroigf'Stiftötiö" in ben Bcftft bes ^ranffurter (Soettjemufeums

gefommen.
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malmet ir>or6cn fein". „IWü ^unben gel^t man nidjt fo um,
piclrocniger mit IHenfcficn," fdjreibl öer entrüftetc Üater, un6

üerlangt feine „prioat Salisfafiion" für f\dj, fonöern loill nur

bcipirfcn, „6af eine fo barbarifi^c ^anblung fisfalifd) gc«

ai^nöet unb (£ltcrn un6 Kinöer por öcrglcic^cn unmenfc^Itc^cn

Perfal^ren ftcber geftellt lüerben."

IPelAen (£rfoIg biefe 2in5eige gcljabt, ift aus unferm

Sijriftftücf niiit 5U erfeljcn, es cntt^ält nur öie Itoti5, „5af

6cr Pe6cU ftdj inucrijalb 6rei tragen mit feiner Perantn)ortung

3U Dcrneljmen laffen !}abe."

(£in Brief bes ^Imtinannes Buff an feinen „liebften

^errn Soljn" "Keftner com ^8. iUai ^78^ permelöet, öaf

«in £)err Böl^mer glüfflii) in IDe^Iar angefommen unö

il^m feinen Brief abgegeben ifabe. Der ZHann, um bin es

ficij Ijanbclt, ift jeöenfalls ein Sotjn 6es 3"^ift^" Böl^mer in

(ßöttingen, 6en licftner feinem Sc^miegerrater empfot^Ien Ijatte.

Die Be^ietjungen 6er ^amilie 5U 6en Böljmers ftn6

audj fonft in unfercn Elften belegt; fo iiai V}ans Buff, öer

Brubcr öcr Cotte, mit 6cm aucf? (Soetl^e in 6er ^cit fur5 nact)

feinem IDetjlarer ^ufentt^alt forrcfpon6iert l:}at, in (Söttingen

bei profeffor Botjmer einige Kollegs „fo regelmäßig mie

aufmerffam ftu6iert", mie aus 6em Don 6em Profeffor aus=

geftellten 5tu6ien3eugnis com ^0. 0ftober ^778 Ijerporgeljt.

Piel <£rtt)äi)nensrDerte5 cntl^alten öie Papiere 6es

Zimtmannes nidjt mel^r; eine grofe 2(n3aljl ron Zlbfdjriften

aus alten 5ta6taftcn über öie Streitigfeiten 6er 5ta6t mit

6en umliegen6en ^erren un6 6en Ijeffifc^cn dürften bejeugen

6as ^nUvc^^z 6es 2lmtmannes für öie (ßefdjid?te feines

IDotjnortes, eine 2(n5al?I ProtofoUe über IDegftreitigfeiten

unö VOalb' unö IDeiögereijtigfeiten mögen 6en 2lmtmann
als folc^en intereffiert ^aben, plane über öie Cage pon ^cI6=

ttnö IDiefcn ' (Srunöftücfen Ijaben öen (Öfonom befdjäftigt,

alles ^eidjen ron 6er Cätigfeit öiefes IHannes, auf öie aber

im einjelnen nid?t eingegangen tperöen fann. Dann liegen

als familiengefd^id^tlic^e Dofumentc nodi eine 2In5aljI ^eirats=

perträge feiner Cöcf^ter por, pon öencn ^clene mit öem

branöenburgifd^en 3ufti5rat (£ella in ^Jerricöen fic^ perljeiratetc,

u?ät?renö Cijarlotte 2imalie öurdj öie <£^e mit öem ^erjoglic^

Sädjftf^en Canöfammerrat Hiöel nac^ IDeimar fam.
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SchliefItdj fei aixii nodi eine tOerblegttimation ermähnt,

öurdj 6ie öer 0brift Kommanbant von 6em Hcgiment Sr. ^odj-

fürftl. Durci|Iaud)t bes ^errn Generalmajor prinscn (E^riftian

Cuömig von £)effen Parmftabt im Dienfte 3^tro ^od;mögenöcn
ber ^erren (ßeneralftaaten öer Dereinigten Hie6erlan6e 6cm
^äifnbx'i(i} ^rieörid? Buff öie (Erlaubnis gibt für bas Regiment

in Deutfd)lan6 Hefruten an5uir)erben.

(£in (ßeöic^t eines geroiffen (£reu5er5 feiert in nicfct

geraöe f(i|Iec^ten, roenn auc^ feinesroegs 6as IUa§ öes bei

folc^en ©elegent^eiten Üblidjen überragenden Perfen i>en 73»

(Geburtstag öes llmtmannes Buff im ^^Ifte \783.

Die familiengefci|icijtli(i)en ^uf3cid)nungen i^at öer 2Imt'

mann geroiffenljaft nieöcrgefd^rieben, bis 5ur i)eirat feiner

Cod)ter Cijarlottc mit Keftner im 3ai}re \775 ift 6ie regele

mäßige (^ronologifdje ©rönung eingeljalten, öann fe^t im
3al)re \790 6ie in5U)ifcl)en alt gemoröene fjanb u)ie6er ein unb

per3cidjnet 6ie VaUn bunt öurdjeinanöer, toie fte itjm 6ie

(Erinnerung eingab.

Die ^fortgefe^ten genealogifc^en Hadjricfiten" eröffnete

5er 5ol)n i>es 2(mtmanns, Georg Conrai) Buff im 2'^iive [7^5

mit öer Hoti3: „b. 2. 3anuar ift unfer innigft geliebter Pater

2tben6s 3rDifc^en 5 unö 6 UE^r oE^ne t>ort^erigcs Kranfenlager

bcy einem ftcf| öiesmal befonöers I^artnä^ig eingeftellten Katljarr

gan3 fanft enlfdjlummert, o^nc DorFjerige ^zidicn eines naiven

Coöes, tt)eld)en er auf eine beneiöensmerte IDetfe als magrer

C^rift unö eöler ZHann im 85. Cebensjal^re erlitten i}at."

€ine 2in3aljl Blätter enttjalten ^uf5eici)nungen über fein

Begräbnis; unter b^n perfonalien ^eif t es: „^einridj ^^) 2löam

Buff, ö. if. C 0. 2lmtmann, geboren 3U Steinbadj im Darm=

ftäötifdjen öen 20. September \7\0 entfd)Iummerte feelig öeii

2. 3^"w^*^ U9^ abenös 5 Utjr, naci|öem er 5^ 3<^^^^ ^^
Dienft unö 2\ in öer €^e lebte. 2^m muröen geboren

") Der 2tmtmann felbji fdjrtcS ftc^ immer f^enrtdj.

") Urfprüngltdj ftanb ba \6 Kinber, fooicl fütircn arxd) bie genea«

logtfdjen Hoti3en an, unb bann ifi bte §atjl \6 ausgeftridjen unb [7

von berfelbcn Qanb barübcr gefdjrteben. Sollte bcr Sdjrciber bie Jlnjotfl

feiner <gefdjn>ijier felbft nidjt mctjr genau gen>u§t tjaben?
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^7**) Kinöer, Don rocicfccn er U cr309 unö gut ücrforgte,

un5 29 Cnfel, iüodoti 25 am £cbcn". Des weiteten wexben

öie Koften 6er Beerdigung notiert; beim Ceic^enfonöuft ift

3U bemerfen, 6af unter öen adft Crägern fünf fjanbwexfs*

meifter namentlidj aufgeführt fmö.

(Etje loir 5ur dritten (ßeneration 6er Buffs übergeljen,

6ie buvd} ©eorg Conra6 Buff, 6en Solpn un6 Hac^folger

6es 2lmtmanncs ^enrid) Zl6am pertreten wirb, rooUen toir

erft nod} etwas bei feiner Coc^ter Cl^arlotte, 6er „Cotte

IDertl^ers" un6 iljrcm ZTtanne 3<>^'^"" Cljriftian Keftncr

üerroeilen.

Der ältefte Soljn 6iefes €I?epaares, ©eorg Keftncr, 6er

2Ird)irrat in ^annorer un6 Begrün6er einer be6euten6en

2tutograpIjenfammIung n?ar, fon?ie ein (£nPeI 6er Cotle, 6er

l{rcisar5t Dr. £)ermann Keftner in ZTtüIjlIjaufen i. (£., }:}aben

6em ^Ovijftift f^on üor Dielen 3*^^i^2" ^^"^ 2ln5aEjI ipertDoIIer

£)an6fd)riften iijrer (Eltern un6 (ßroj^eltern übergeben; aus

ii^nen foU 6a5 lDicf|tigfte fur5 mitgeteilt rDer6en.

^unäcljft liegt aud^ I^ier ein Der5eidjnis 6er l{in6er 6es

(Etjepaares "Keftner = Buff Dor, von 5d;reiberl^an6 gefdjrieben,

aber mit eigcnljän6igen ^ufä^en un6 Korrefturen (£I?riftian

Keftners Der feigen. Das Der^eid^nis, 6as mit 6em3^l?'^c l<'88

abbricht, fül^rt neun Kin6er an, 6ic 5rDei nadj (£ggers ^') fpäter

geborenen fennt es nodj nid)t, l^at aber gegen (£ggers meljr

eine Cod)ter, Ct^arlotte (geb. ^782, geft. ^785). Hec^net man
6a5U 6ie webev von (£ggers, nodj Don unferem Per3eic^ni5

gefannte Codjter Cuife^^) (geb. um ^790, geft. ^80^ in

IDe^lar), fo ergibt ftd?, 6af 6er Keftner'Buff'f(^en €l?e im
gan3en \2 Hinbev entfproffen fm6.

2n einem Briefe an feine ^rau Dom 23. HoDember ^78^

fc^il6ert Keftner eine Si^ung 6es £üneburgif(^en Can6tages,

*') (gggcrs, Die Kcftncr. (Eine gcnealogifdje 5ft33e ncbji €jfarfen

unb einer IDappentafel. Bremen ^882.

") Keftncr « Kojitin, Brieftocdjfel stuifdjen Jluguji Kejiner unb

feinet Sdjwefier <£tiarIotte. Strasburg ^90'^, 5. 3.
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btn er dis Kanonifus un5 Deputierter bes Stiftes Hamelslo^

alljd^rliij befudien mufte.

Va'^ Keftncr ein Cagebuc^ führte, ift befannt, crft

neuerMngs finb tpieöer Ceile eines folc^en aufgetaucfjt, 6ie

tDidjtigen ^luffc^luf über ©oett^e in IDe^lar unb 6ie Por--

gefdjid|tc bes IDert^er geben. "\ TXud} unfcre Cagebud^blätter

befdjdftigen ftcf? mit IDe^lar, fte fc^ilöern eine Heife, 6ie

Keftner t?on ^annoDer aus im 3uni ^792 mit einigen feiner

Kinöer 6ortl}in unternommen tjatte. Seine 2tnfunft in IDe^lar

fdjilbert "Keftner ausfütjrlidjer. Der Amtmann n?ar auf ben

Catjnberg gegangen, um 6ie Seinen fommen 5U feigen. Uls

6er IDagen bei 6er DeutfdjI^errnrDiefe angefommen n?ar, rief

6er 2tmtmann itjnen com Berg I^crab ein IDiUfommen ent=

gegen. <£inige Blätter (pom ^9.3wli U9^) fi"^ i" ^ranffurt

gefdjrieben, roo lieftner bei 6cr Kaiferfrönung als Begleiter

6es ®efan6tcn pon <Dmpte6a 6ienftlid[) 5U tun t^atte. €s mar
6as 6iefclbe Kaiferfrönung, 6ie aud^ 6ic fpatere Königin Cuife

un6 iljre Sijujefter ^ri6crifc als mc^lcnburgifdje Prin5effinncn

in 6as ^aus 6er ^rau ^at (Soettjc gefüf^rt I^alte. Keftner fdjil6crt

6ie 2tbreife 6es Haifers, bei 6er 6ie Bürger para6ierten un6

300 Kanonenfdjüffe Don 6en XDdllcn abgefeuert tt)ur6en. IPciter

ijeift es: „Um [ UEjr fam 6er König in preufen por 6em
Bocfen^eimer Cor porbei, um nac^ XTlain3 5U reifen. IDeil 6ie

Pfcr6e am C^or 5um XDed^feln nid)t gleic^ parat tparen, ift

er mit 6en ndmlii^en pfer6en mcitcr gereift. Der König

voivb tpegen feiner ^röfe un6 (£ptcnfion pon allen bcrpun6ert.*

ZUitten in 6ie ^eftesfreu6en 6er Kaiferfrönung roirft 6ie

fran5Öftf(^e Hepolution il^re Sdjatten l^inetn. Keftner notiert:

^^eute ^rül? fagte mir mein XDirt, er l;)abc einen Brief aus

Strafbürg, 6er it?m rdtl? feine (ßefdjdfte nadt paris 5U

machen. Der König fei to6t. (£r u?oIIte es aber nid)t per=

breitet ifahen, n?eil es fic^ in einigen Stun6en auffldren muffe

06er tpi6rigenfalles ein falfd|es ©erüc^t fey. Bell^mann tpufte

nidjts 6apon. Der Cag ging oljne Beftdtigung porüber."

TXuii pon perfönlicfjen Befanntfdjaften Keftners in ^ranfurt

n?er6cn »ir unterridjtet, fo er5dljlt er pon einem Ztben6effen,

") £jetnrt(^ (Sloel (tOe^lat). Ungcbrucftcs aber (Soettjc unb £ottc

Suff, in ber ^Jranffurtcc gcitung com 7. 3anuar 1909, \. lllorgenblatt.
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bas er bei XHe^Iers eingenommen ifat. ^m ITTe^Ierfcfjen

(ßefdjäftc erijielt uämlic^ geraöc um 6icfe ^eit fein Sol^n

Karl 6ie erfte faufmännifd|e 2lusbil6ung. (£in Brief öer

totte an il^rcn 2Uann r>om 2. 3"Ii l<^92, 6er neuerbincjs

unter anöeren pon (ßIoel^°) peröffenllid^t rouröe, cnlt^ält neben

öer mütterlidjcn €rmaljnung an 6icfen 5oi?n, ja redjl fleifig

3U fein, audj über 6ie ^rau Hat 5ic be5cid?ncn6e Hotij: „6ie

alte (ßött^e ift öodj eine poftrlidjc ^Jrau". Das Sdjrciben

5eigt ferner, öaf Keftner auf 6iefer Heife nidjt dou feiner ^rau

begleitet gcroefen fein fann, mie man einer, aus 5er Erinnerung

tt)ie6ergegcbenen Bemerfung il?rcr tEodjter Cljarlotte entnctj«

men müfte. '^*)

Die Bejieljungen 5tt?ifdjcn öen beibcn ^amilien (ßoettjc

un6 Keftner ftni) feit (ßoetljes IPe^Iarer ^eit ununterbrod;en

aufrc^^t gel^altcn u)or5en unb hfaben iüv^ vov Keftncrs Befudj

in ;^ran!furt jur Kaifcrfronung nod^ öartn iljren 2Iusi>rudl

gefunöen, ba^ ^rau Hat (ßoctl^c un5 il^re ^rcunMn Bell^mann

5U ©eoalter bei 6er \788 geborenen <£i?arIottc Kcftncr gc«

btkn luaren. IDir ujiffen aus 6em Briefe öer ^Jrau Hat

an bas (£i}cpaar lieftncr pom 25. ®ftober ^788, wie fet?r

€5 öie ITTutter (Soettjes gefreut \:iat, bk Patin 5U £ottes

un6 Keftners Cod^ter fein 5U fönnen. ^Is im 3^^^^ ^805

öie ^ran5ofen i^annoper befc^t Ejalten, ^üdjtcte £ottc Keftner

mit il^rcn Kinbern (iljr 2Ttann voav bereits im 3^^^^ 1^00

geftorbcn) nad? IDe^lar. Don bort 50g fic über Ems nad)

Hööell^eim bei ^ranffurt, a>o iljr Bruber ^ans Sohn»

^fc^er liammerbireftor mar. ^n einem fjter gefdjriebenen

Briefe an eine ^reunbin pom ^5. 2tuguft (803 fdjilbert

Cotte il?rc Sd^idfale unb (£rlebniffe in bicfer trüben ^eit.

^ht Soiin Karl wollte fte burc^aus nad? Strafbürg tjaben,

unter bzn ©rünbcn, mit benen fie biefe (Sinlabung ablel^nte,

legen bie IDorte: „es n?äre il^r nid)t möglich in ein Canb $u

reifen, beffcn Bemoljncr je^t unfer Unglüd mad)en", für i^re

nationale ©eftnnung ein fc^önes ^«ugnis ab. Pon Höbeltjeim

*°) ^. (Sloel, Ungcbrucftc Sriefc ron (£t}arIottc Keftner in:

Untectjaltungsbeilage ber Oglid^en Hunbfd;au {^09, Hr. '^'^ (22. ^ebruar)

Seite \7<^.

'^) Dgl. Srieftoedjfel 3n)ifdjen 2tu9ufi Kefiner unb feiner Sd^ipeftf

r

Ctjarlotte. E^crausgegeben pon £^. Keiner »Ködjiin {90^. 5. ^2.
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aus bcfui^t fte mit il^rer tEoc^tcr Cljarlottc ") aud} 6te ßtau
^at (ßoctlje un5 5tDar am (Scburtstagc itjrcs ZHannes, öcr

mit 6cm (ßoetljes auf öen gleidjen ^ag fiel. Die ^rcun6fd?aft mit

6er ^amilie (ßoetlje oerl^alf au(^ itjrem fünften Soljne Cljeobor

ju einer Stellung in ^ranffurt. Kurs "^«^ iljrem Befuge
bei ßvau. 3,at toanöte ftc^ Cotte^^) an öoetlje nadj XDeimar

unö erbat feine Unterftü^ung bei öer Bewerbung 6es Ztrstes

Dr. tEi?eo6or Keftner um ,5ulaffung 3ur prayis in ^ranffurt.

Hadjbem (Soetl^e über 6ie ^äl^igfeiten Keftners in ©öttingen

€rfun6igung eingesogen, bat er feinen 3w9«"6freun6 ZlToors,

öer in5tDif(^en 5ta6tfcf}ult{^cif in ^ranffurt gemorben mar,

„im Pertrauen auf früljere frcunöf(^aftlid)e t)erl?ältniffe'', um
feine Dermenöung. 2im \5. 3uni ^80^;^ fonnte ^rau Hat

il^rem Soljnc fijreiben, öaf fein Brief an 5ta6tfc^ultl?eif

ZHoors IDunöer getan i}abi, 6enn Dr. Keftncr fei fogleid^

examiniert, fo6ann resipiert unö Bürger geroorben. (£in ^reunö

I^abe Kaution für iljn geleiftct, ba^ er eine Bürgerstoditcr

Ijeiraten roeröe, n?a5 C^eoöor Keftner aud) getan, inöem er

fid) nadj einigen 3^*^^^" ^^^ lUarie CEjriftine Cippert per=

mäl)lte, 6eren Pater öen €nglifdjen ^of gebaut ijat.

Pon öen Briefen Cottens an itjre Kinöer, befonöers

6ie franffurter, ftnö eine 2In5at)I im Bcfi^ 6c5 ittufeums;

6abei mag nodj eines Briefes an il^re Sdjmcfter geöadjt

tper6en, 5ie, toie roir »iffen, an 6en Kammerrat Hiöel in

IDeimar Dcrl^eiratet roar, in 6em fie fid) natürlich nad) ©oet^e

erfunöigt.

Bis ins Ijol^e (ßreifenalter t^at öoetlje mit Keftners in

Perfeljr gcftanöen. 2ils (Soctl^es Soljn Ztuguft franf nadj

3talicn reift, nimmt fidj lluguft Keftncr, 5cr fogenannte

römifc^e Keftner, audj ein Soljn öer Cotte, feiner in Hom
mit Hat unö Cat an unö nac^ öem Coöe öes 5oI?nes legt

*') Dgl. bte Sdjilbcrung, bte btefc in einem gicidjseitigen Briefe

an itjren Brubcr 2Iuguil gibt (Sriefrocdjfel a. a. ®. 5. lo) mit ber aus

ber Erinnerung gcmadjten im Briefe an ^tan v. iniasfoa)ffi com
29. inär3 t87^ in ber Untert^altungsbeilage ber däglid^en Hunbfd^au

\909, Hr. 9-

") Dgl. (Soetlfes Untwoxt com 26. ©Ftober ^803 unb 2tpporat

baju in ber IDeimarer 2Iusgabe.
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6er Datcr öte Bcforgung feiner t>erlaffenfc^aft in 6ic ffänbe

Zluguft Keftners. 2*)

Dodj feljren mir nad} öiefem €rfurs über 6ie ;JamiIie

Keflner in bas Deutfdje V}aus nadj IDc^lar 3urücf. Dort

wat nac^ öem Cobe öes Zimtmannes 3<^^^"" ^enrid? Buff

im 3fl^re ^795 6effen Soifn (öeorg Conraö Keftnereipermalter

genjorben. Sdjon im 3at?re ^787 ^attc 6er alte 2(mtmann
in einer Eingabe an 6en 6cutfc^en ®r6en gebeten, iljm toegen

Dorgerüdten Ztiters feinen Soljn als 2(6juntt jur ^üt^rung

6er (ßef(^äfte 3U beftellen. Dem IDunfc^c 6e5 Daters mitb

mit Hürfftc^t auf 6effen 6cm 0r6en treu geleiftete lang«

jäljrige Dienfte ftattgegeben ; im 3^^^^ 1^88 wivb er per«

ci6igt, 6er XPortlaut 6cr <£i6esformeI, Don (ßeorg (£onra6

Buff forgfältig fopiert, liegt 6en Elften bei, 6esgleid^en fein

2InfteUungs6efret als 2i6juntt, 6aliert pom 28. ZlTärs ^788.

3n einem ausfül?rlid|en Sdjreiben pom 3. 3^nuar \795 meI6et

6er ^6junft 6en C06 feines Dalers unS (£I?efs un6 bittet

3uglei(ij um 6efinitipe Übertragung 6cr Stelle, 6ie nac^

€rle6igung pcrfdjiebcner Formalitäten un6 Sdjreibercien, ipo«

pon gctpiffenl^aftc Ztbfdjriftcn porlicgen, aiid} erfolgt. Unterm

\0. September ^795 n?ir6 ^eorg (£onra6 bereits 3um 0r6enS'

amtmann ernannt. Über 6ie Dienftanmeifung I^aben mir fcijon

bei ©elegenijeit 6er Aufteilung feines Daters gefprodjen. Üange

Ijat er 6ie (ßefd)dfte 6es 0r6ens ni(^t in Kuljc un6 in 6er

pom Dater i^ergcbradjten IDeife beforgen fönnen. Die IDirren

6er ^^xt madjten ft(^ audj in feinen 6ienftlid)en Derljältniffen

bemerkbar. Hapolcon mar ^crr pon Deulfd)Ian6 gemor6en

un6 6er Untergang 6es 6eutfc^en 0r6ens Pon il^m befc^Ioffen;

am 2^. 2tpril \809 fpracf) er in Hegensburg 6as gebieterifd)c

Zrtac^tmort aus: „Der Deutfc^e ®r6en ift in allen Staaten

6cs Hljeinbun6es aufgetjoben. 2tlle (ßüter un6 Domänen 6es

(Dr6ens mer6en mit 6er Domäne 6er dürften, in 6eren Staaten

fie liegen, pereinigt." ^^) Der ^ürftprimas Dalberg mar 6iefem

Befdjiuffe f(^on 5UPorgefommen, 6enn ein pon 6emfelben Cage

") D9I. bte Briefe (Soetljes an 2iuguft Keftiier bei KeflnerjKödjIin,

3riefn)edjfel 3n)ifdjen Jluguji Keftner unb feiner Sd^roefter (üljarlottc,

^90^^, 5. 3?3.

*'') D9I. Doigt, 0. a. ©., Bb. 2, £. 607 f.
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öalicrter (£rlaf eröffnete bem Tlmimann Buff, öaf nadf'

öem öer König ron IDürttemberg Dom ^ürftenlum ZTTercjent»

Ijeim proüiforifd? inilitärifdjcu Beft^ genommen, er, 6er

^ürftprimas, als mit öcm (Seifte öcr Hl^einifd^en Bunbes-

aite uncereinbarlii^, nicht 5ugeben fönne, öaf ein fremder

5ouDeräu fidj in öen, u?cnn aixdi nur porübergeljenöen Beft^

5cr im Primitialftaate gelegenen öeiitfd)meiftcrli(i}en ober

6eutfd)tjerrifd)en (ßiitcr, Hentcn unö (Scfäüe fe^e. Darum
ifaba er öiefe ©iiter, forncit fte in 6cr ©raffdjaft IDe^lar

liegen, proinforifd} in Bcft^ genommen, un6 befetjle bcn

2lngefteIIten 6es 0r6cn£-, nur pon il^m unö feinen Beamten

Befeljlc unö IDeifungcn cntgcgcn^uncljmen.

Xlad} Dalbcrgs Stur5 wmbe Buff bann burdj bas

<ßencraI'©oupernemcnt für (Öftevreidj ücrppidjlet unb beeibigt.

Der Kaifer uon (Öfterreid? l^atte 5ur Sid)erfteUung eines öeni

^ürftenprimas verabfolgten Darleihens 6ic (Süter unb ©efäUe

bes el^emaltgen Deutfd]cn 0rbens mit Bcfdjlag belegen laffen.

Dem 2Imtmann Buff u?irb aufgegeben, bie KcDcnuen nur an

eine nod) 5U be5eidmenbe öfterreidnfc^e 'Kaffc ab5uliefern unb

überl^aupt nur t>on öftcrveid]ifd)er Seite Befeljle entgcgen5U--

nel^men. Doc^ audj bas wat nur Dorübergeljenb; eine befinitinc

Hegelung^bradjte aber boc^ nod) basfelbej«!?!'- Die dürften, mit

bcren Domänen bie <$üter bes 0rbens üereinigt mürben, l^atten

ben Itu^nie^ern bcr (ßütcr bes 0rbens foa?ie beffen Beamten

pcnftonen 5U b^iaijUn, So be5og bcr Ztmtmann Buff auf

(ßrunb einer Don bem founeränen ^er5og unb bem founeränen

dürften Don Itaffau unterm \^. De5ember \8\^ ausgeftellten

Urfunbe eine jä^rli^^e, bis 5U einer anbercn DienftanfteUung

bauernbe Penfton pon 350 (ßulben. Die ^al^lung biefer

penftou whb im 3at?re (820 Don ber (ßro0l}er5oglid? ^effif(^en

Staatsfaffe übernommen, ^n ber Penftonsurfunbe Ijeift es

ausbrücfli<^, ba^ bie 350 fl. nur breifünftcl ber feftgefe^ten

Penfion ausmadjen, bie il;m unter 2(nre<^nung bes Hu^ungs»

toertes ber im (ßrofljcrjogtum Reffen gelegenen Cdnbcreien

ausjUjal^len fmb. 0b (5eorg Conrab Buff noc^ eine anber=

meitige DienftanfteUung erl^alten I^at, ge^t aus unfcren Giften

mdjt Ijerpor. Permutlidj l?at er ftd) ins pricatlebcn 5urücf--

ge3ogcn unb pon feiner penfion unb bcn (£rträgniffen feines

fonftigen Beft^es, pon bem von nur bie fogenannte Honnen«
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müFjIe bei Heuborn aus einer porlieo;en6en Caration Fennen,

gelebt. ilm2\.2tpril ^82\^^) ift er 6ann im 2(Iter pon bei-

nalje 57 3'i^^2" geftorbcn. Das IDe^Iarifdje 3"lcHiö«"5blalt

üom 26. Kpril \82^ meI6et feine am 25. öesfelben ZUonats

erfolgte Beer6igung.

Den Untergang bes ®r6ens, in öeffen Dienfte feine

^amilie über ^00 3^^^^^ gcftanöen, \:}at er nur um etwa

ein 3^^*^$^^"^ überlebt.

H. £)ering.

</^ >>^'>

") Cggcrs, Die Bujf, 5. \9, Qtbt irrtümlidj t>as 3ot{r ^822 als

fein (Cobesjatir an.





V.





über bas Pcripallungsja^r ^907/^908.

Die ^auptperfammlung öes 3al?res H907 fanb

am 26. Itopembcr abenbs 8 Vi Hljr im Saale öes Dr. ^oc^f(^en

Konferüatoriums ftatt un6 voav üon 7\ ZTlitglieöcrn befud^t.

Den Porft^ fül^rlc 5er Dorjt^enöe öes Perujallungsausfdjuffes,

^err (öeljeimrat oon Heöen.

Die Perfammlung nal?m uon öcm im 3^^'^^"<^ 1907

Seile 333 ff. qtbvudt Dorliegenöen Beridjle 6es Ztfaöemifc^en

(ßcfamtausfc^uffes über öie tEätigfeit 6cr 2lfai)emifdjen 2lh'

teilung voä^vcnb öes 3^^^^^ \906/^907 Kenntnis. Sobann

gelangte 6er — ebenfalls ge6ru(ft porliegenöe — pom TXfabe-

mifcfjen ©efamtausf(^uf enttüorfene unö rom Derroaltungs»

ausfdjuf genetjmigte £el?rplan für \907/\908 5ur (grieöigung.

^ür feine DurcfjfüFjrung mar bereits von öer üorjäljrigen

f^auptperfammlung 6er Betrag üon 9000 ZVi. bewilligt, ^ür

öie Cel^rgänge öes IDinters ^908/\909 tt>uröe öer Betrag

von 9000 in. porgefeljen.

£)ierauf muröe öer Hed?enfd?aftsberid)t öes Pflegamts

über öie Hedjnungsfüljrung öes abgelaufenen (ßefcfidftsjatjres

nebft öer DermögensnacijtDeifung porgelegt, ebenfo öer Bcrid|t

öer mit öer Prüfung öer 3^^'^^sredjnung von öer ^aupt=

perfammlung betrauten Heoiforen. Tluf (ßrunö beiöer Berid?te

iDuröe öer Hcci^nungsfüljrung öie (£ntlaftung erteilt.

Vanad) tüuröe 5ur Beratung öes Dom Pern?altungs=

ausfc^uffe uorgelegten Poranfc^Iages öer (Einnal^men unö

Ztusgaben für öas neue (0efd?äftsjal/r gefc^ritten. Derfelbc

rDuröe genel^migt.

20
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Die fa^ungsgcmäf üor5uneljmcn5en IPa^Icn t^atten

folgenbcs (Ergebnis:

\. Pertt>altungsausf(i|uf

:

a) 0röentli(^c Znitglieöer:

IPil^elm Bonn, Banfier;

^rans i'«^" ^orcfenbecf, £an6gertdjtsöireftor;

IXia^ Kayfcr, £an5geridjtsrat;

Karl Ko^enberg, Kaufmann;
(Ernft £autenfc^Iager, StaMrat;

Dr. 3uiius ^iet^en, Staötrat.

b) (£rfa^mitglie6er

:

Dr. 2ilefan6er Berg, HecJ^tsanroalt

;

Dr. pauI Bobe, 0berreaIfc^ulöireftor;

Prof. Dr. Huöolf 3ung, ^Ird^ipöireftor

;

ZHori^ pon IHe^Ier, Banfier;

<£mil pabjera, Kentner;

Karl Xumpf, Bilö^auer.

2. Pflegamt:

a) 0r6entli(^e ZTTitglieöer:

Dr. Dietridj Cun5e;

^rieörid^ Hömmidj, Kaufmann;
Selmar tDiener, Kaufmann.

b) €rfa^mitglie6er:

^ermann Bucfling, ^^abrifant;

^ran5 ITtoIöent^auer, 3"9^"i^w^;

(öuftaü £eopoI6 Sautter, Kaufmann.

^u KeDiforen würben ernannt:

7\la]c Keller, Kaufmann:
2lnton Kirchner, Kaufmann.

^um Stellvertreter:

ZTToril Ca^n, Kaufmann.

ferner rouröc üon öer Perfammlung 6er folgenbe ^n»
trag $um Befc^Iuf erljoben:



3aliresberidjt. 307

\. Hac^öem butd} 3cfd|Iuf öcs Pcrroaltungs-ilusfi^uffes

Dom 27. Hopember \905 bas (ßoettjel^aus mit allen

Sammlungen, Zlrdjip un6 Bibliotl/ef, unter 6cm Hamen
„^ranffurter (ßoettjemufeum" 3ufammcngefaft lüoröen

tft, Ijaben 6er Pcra?altung5'2tusf^uf, 6er Zlfa6emtf(^e

©efamt'Ztusfc^uf un6 6as p^egamt 6e5 freien Deutfd^en

£)oc^ftift5, unter ^ufttmmung 6er ^auptDcrfammlung

pom 26. ZcoDember ^90<' ("^^ ^'^^ 35 6er Sa^ungcn),

5ur IDatjrneljmung 6er itjnen fa^ungsgemäf 5uftel?en6cn

Hedjte un6 pflidjtcn an ^aus un6 Sammlungen eine

Kommiffton eingefe^t, 6ie 6en Hamen „IHufeums'
Kommiffion" fü^rt.

2. Die Znufcums=Kommiffton füF^rt 6ie 2Iufftd)t über 6ie

Pernjaltung 6e5 ^ranffurter (Soetljemufeums, ipelc^es

6a5 ®oett)eljau5 mit allen 6aran ftc^ fnüpfen6en Samm-
lungen un6 6eren ©ebäu6c umfaft.

3. Der Kommiffton ftcljt 6ie Perfügung über 6ie im ^aus»

I^altsplane 6es freien Deutfdjen ^odjftifts für 6as (ßoetlje=

mufeum ausgeworfenen Beträge 3U.

^. 7XÜ^ Zinfäufe für 6a5 ZHufeum, 6ie 300 ITi. übersteigen,

be6ürfen 6er ©eneljmigung 6er Kommiffion.

5. 2tIIe ^at^Iungen aus 6em €tat 6es ITTufeums, 6ie 6en

Betrag pon ^00 IXl. überfteigen, be6ürfen 6er 2tnmeifung

6es Porft^en6en 6er Kommiffton 06er feines Stellper»

treters.

€. Der Kommiffton fteljt 6as Hepifionsrecf)t 5U. Zluf Per=

langen ftn6 i^r pon 6er Direftion 6es ilTufeums 6ie

3npentare, Kataloge ic. por5ulegen un6 alle perlangten

Had)ipeifc 3U liefern. Sic nimmt aUjäl^rlid? 6en Bericht

6er Direftion entgegen.

7. ^ür Befe^ung 6cr Stellen Pon Beamten un6 Bc6ienftcten

6es ZHufeums madjt ftc 6em PcrtPaltungS'llusfdjuf i^re

Porferläge.
8. Die Kommiffion befteljt aus 6en Porft^cn6en 6er 6rei

®rcmicn 6es ^oc^ftifts un6 6eren Stcüpcrtrctern nebft

6cm Dircftor 6es 0octt?cmufeums un6 feinem Steüper»

treter. ^i{t ftetjt 6a5 l{ooptationsrcd)t 5U. Xnin6eftens

3n?ei 6er fooptierten Znitglic6cr muffen 6en (ßremien 6es

^oc^ftifts anget^ören. Kooptierte Znitglie6er, 6ie nic^t

20*



308 ^aifxtshetidit.

Sugictdj irtitglieöer öcs ^od]fttfts ftn6, l}abzn nur bt-

ratenöc Stimme.

9. Den Dorft^ fü^rt öer Dorft^enöe 6es X)enüaltung5=2ius-

fc^uffes, in feiner Pertrctung öer Porft^enöe 6es 2tfaöe-

mif^en (Sefamt=Husf(^uffes, in öeffen Beljtnberung öer

ftelloertretenöe Porft^enöe öes Pcrrpaltungs^llusfdjuffes

refp. öer ftellüertrelenöe Dorft^enöc öes 2Jfaöemifcijen

<5efamt'llusfdjuffes.

Durc^ öiefe €inricf}tung öer mit errr>eiterten 3efugniffen
an öie Stelle öer frül?eren (Soetl^eljausfommiffton tretenöe»

2Tlufeumsfommiffton ift öie ^anö^abung öer 0beraufftdjt

öes ^odjftifts über öie Permaltung öes ^ranffurter (ßoetlje-

mufeums öauernö in praftifdjer unö tüirffamer IDeife ge=

orönet. Durcf) ^uvoal}i ivaUn in öie ^{ommiffion ein öie

Ferren: IDilliam 3. Bonn, Prof. 0. Donner =üon Hid?ter,

D. ZUoeffinger, <ße^. Hegierungsrat Dr. 2J. Parrentrapp,

Staötrat Dr. 3. ^iel^en.

Der t)enD0Hun9$=Hu$f(^Mft n)äl?lte 5U feinem r>or=

fi^enöen ^errn £anögerid?tsöircftor ß. von ßovdenhed unö
3U öeffen StcÜDertreter ^errn ®et?. Sanitätsrat Dr. ^. Jle^n.

Über öie öffcntlicfie £eljrtätigfeit öes ^od^ftifts, öie il^ren

geregelten erfolgreichen (Sang ging, lüie über öas innere

ir)iffenf(i|aftli(i}e £eben öer ^ad/abteilungen tüirö unten im
Beridjt öes 2(faöemifd|en ©efamtausfdjuffes naivere Mitteilung

gegeben.

€benfo bietet öer Bericht öer Direftion öcs lUufeums
alle tt)ünf(^enstt)erten (gin^elt^eiten über Stanö unö Permel^rung

öer Sammlungen.

(£ine n?efentlid)e Sorge öer Dcrtraltung bilöcte, mie

fc^on in öen Porjat^ren, öie ^rage öes (£rtt>eiterungsbaues

öes (ßoetljemufeums. Der Pcrmaltungsausfc^uf Ijält es für

feine P^ic^t alles, mas in feinen Kräften ftel^t, 3U tun, um
eine glücflici^e unö n?üröige £öfung öiefer ^Jrage l^erbeijufüt^ren.

(£r fül^It ftd? mit öer gefamten initglieöerfd)aft in öer Über»

5eugung einig, öaf öas unter öer 2tgiöe öes ^od^ftifts ftetjenöe,

^ranffurt 5ur €t)re, 5ur ^reuöe öer gan3en gebilöeten VOelt

unö jum Hu^en öer XDiffenfd)aft gefd^affene 3"f*i^^^ ^^
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feiner gebeit^Iidj fortfd|rettenöen (Entrotcfelung nic^t getjemmt

iDcröen bavf.

Daljer n?ur6cn alle für öie €rn?eitcrung ^dj bietenöen

2TtögIici)feilen eriDogen un6 geprüft, (Entmürfe un6 Pläne für

ben Heubau angefertigt, unö öiefe mit eingeljenöer Begrünöung

Änb (Erläuterung im laufe öes 3al?res 6en oberen ftäötifcfjen

Bcljöröen in einer (Eingabe unterbreitet.

Der t)ertt)allungsausfd)u§ l^offt 6er näd^ftjäl^rigen ^aupt»

oerfammlung pon einem günftigen (Erfolge feiner Bemül^ungcn

beridjten 5U fönnen.

2tm ^OOjäljrigen Coöestage 6er ^rau Hat, am \3. 5cp=

Icmber ^908, I^at 6as ^odjftift, nac^ freunMi^ erteilter (Er«

kubnis öer ^ausbeft^erin, ^rau (Emmy Pogtl^err, an 5em

^aufe Hofmarft 8, bas an öer Stelle öes Sterbel^aufes

^attjarina €Iifabetlj (ßoettjes ftel^t, eine (ßeöenftafel aus

ireifem ZtTarmor anbringen laffen, öie in goI6enen Cettern

öie 3nf<i)nft trägt: „2^ ^aufe ^um golöenen Brunnen n>oI?ntc

öie ^rau Hattj (ßoettje com Sommer \795 bis 5U il^rem

Coöe am ^3. September \808." Der (ßeöenftag muröe ferner

öurdj einen afaöemifdjen ;^cftaft begangen, iräl^renö in öem

feftlic^ gefc^mücften (ßoetFjemufeum eine fleine ^rau l^atlf--

iJusftellung Bilöniffe, ^anöfdjriften unö (Einnerungsgegen«

ftänöe vereinte (f. unten 5. Z'J^).

^err Dr, (ßuftat) Donner errichtete am 80. (ßeburtstage

feines Bruöers eine profeffor Dtto Donner = Stiftung, öeren

Perroaltung öas ^oAftif t übernommen ijat ; näljeres öarüber

gibt öer öem ^auslpaltungsplane beigefügte Beridjt öes

Pflegamts.

2IIs Znitglieöer touröen im laufe öes 3atjres auf-

genommen :

(Beitrag, menn nid^t befonöers bemerft, ZU. 8.—, bei Tius-

»ärtigen ZH. 6.— . lUe^rbeträgc »eröen öanfenö befonöers

rerseidjuet.)

\. ^rau (Elifabetf^ Zlltmann - (ßottt^einer, Dr. jur. publ. et

rer, cam.

2. S. p. Zlltmann, Dr., IDijfenfcf?aftIid)cr Beamter öer

^anöelsfammer.

3. Karl Barfl^aufen, Dr. jur., Bürgermeifter, Bremen.
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^. Ct)rifttan 3artfci|cr, ZTlittelfc^uIIel^rcr.

5. Xil. Bauer, Dr., Dozent am Dr. ^ocij'fcljcn üonfcr»

Datortum (ZH. \0.—).

6. Hubolf Bauer, Banüer.

7. Xobert Don Bccferat^, Hitlmeifter a. D.

8. ^ran5 ^ermann Beljn, Dr. jur., Prbatmann, Hamburg.
9. ^rau Dr. pauIa Berenö, VOwe,

\0. ^vl. Margarete Berntjarö, Dr. jur. publ. et rer. cam.

\\, Gilbert Bicfermann, Banfbeamter.

\2. O^'f^P^ ^'^^ Bottjtner, Kammerljerr 5r. lUajeftät öes

'Katfers unö Königs.

(3. Paul Bottenmiefer.

(^. Karl Brauer, Dr., prbalgelcl^rtcr, (Eronberg t. C
(5. (£ricij Breitenbad).

\6. ITtartin Brendel, Dr., profeffor a. b. Zlfaöemie.

(7. ^vkbvidi Büöing, Dr. jur., prioalier.

\8. £uön)ig Burcfljarö, "Kaufmann.

\^. Hubolf Cotjn, Kaufmann.
20. Ceont^arö Conraöi, Kreisgeometer.

2\, Sibio Dal ^ano.

22. 2l6oIf Deutfdi, Dr. med., prafl. 21x^1

23. ©uftap Donner, Dr. jur. (ZH. 50.—).

2^. ^rl. Zilicc €berfta6t.

25. 3"Jiws €bert, Banfbeamter.

26. ^einridj €cfert, CeEjrer, 0ffenbad) a. ZU.

27. Karl (Elias, Dr. jur,, Hcferen^ar.

28. Karl Ringer, Kaufmann.

29. pauI ^if(^mann, Dr. phil., 0berIeI)rer.

30. ^rl. €Ifc iJries, £el?rerin, ©ffenbad) a. 7X1.

3\. €mil ^ünfgelt, prioatier.

32. Ztyel ©erftenberg, Hauptmann.
33. Huöolf (5erftung, Drucfereibeft^er, ©ffenba^^ a. 2Tt.

3^. ^rl. Hellie (ßiefer.

35. 2lbolf (ßoering, Dr., Zimtsgeric^tsrat.

36. ^vl (£Iifabet^ (ßran, prioatiere.

37. Jri^ (0ran6t?omme, Dr. med., praft. Utii (ZTl. \0.— ).

38. ^rau ITlarie (ßraubner, lDn?e.

39. ^ermann (5rombac^, Sc^riftfteller.

^0. ^rau Sopljie Hamburger, IDme.
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^\. 2Irtt)ur d}anU, Ccl^rcr.

^2. 3^<^"5^ Reimen, Dr. phil., ©bcrictjrcr.

^3. 2luguft ^cngsberger, Dr. med., praft. 2trjt.

^^. ^rieör, Renting, ©bcrieljrcr.

^5. ^rau Couifc 2<^cobi, XDwz.

1(6. €rnft ^äbc, Dr., profcffor, 0berIel?rcr.

^7. €rnft Kaulen, 2tmtsrid)ter.

^8. CI?eo6or Kaytcr, 2(rd)itcft.

^9- ^nton Ktppcnbcrg, Dr., Pcrlagsbud^I^änöIcr, Cetp5ig.

50. Kubolf Kniebc, Dr. phil., 0bcrIcI?rcv.

5^. ^ermann Knoccfcl, Kunftperlagstnljabcr.

52. XDilf^cIm Kötjnc, 0bcrIcljrcr,

53. ;frau £ina Koljn.

5^. Paul "KuUmann.

55. ^rau vetw. Hauptmann Hint Cauprccfjt.

56. ^'rau €mtl Ccfftng.

57. ;Jrau £ina CcdY/ Henttcre.

58. ^crötnanö Cicbmann, Kaufmann.

59. IDilljcIm £ußfen, Pfarrer.

60. Karl iHarbc, Dr., profeffor a. 6. 2Ifa6emic.

6^. %rmann ZTTarcus, Dr., Ut^t.

62. ILbam Vilay, Ceberfabrifant.

65. ^rau «Smy -HaYcr.

6^. Gilbert Znayfcr, Kaufmann.
65. ^rl. £uifc ZTTeifmgcr, 3a6 5o6en t. C
66. Hicijarö ZU. ZHcyer, Dr. prof., Berlin.

67. ßvl. 2lnna Had|mann.
68. ,^räulein ZHartlja Heu, Cetjrerin.

69. €6uarö öe HeufpiUe, Raufen (XH. 20.—).

70. ^ermann Zteufcftacfcr, Sdjulöireftor.

7^. ^räulein ZHinna Hiebour, (Dberlcljrcrin.

72. ^tan Hte6crljaufer, (£l?emifcr, ^ec^entjeim.

73. ;Jrau IHaric 0eftreic^, IDroe.

7^. ^rl. (LIairc 0ppenIjeimer.

75. Jrl. (£IIa 0tt, pripaticre, ^anau a. IH.

76. Jrl. 3<^^^Tt"^ ^tt, Cel^rerin, ^anau a. 211.

77. ^ermann paffacant, Kaufmann.
78. ITlori^ paffaoant, Dr. jur. 3ufti5rat, Hcd^tsaniDalt

unö Hotar.
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79. S^cmi petry, Kaufmann.
80. paul pfcffcrforn.

8^. ^rl. €ina pinfotoi^, Sdjmibmn.
82. ßrkbt. Karl plani^, Beamter.

83. Jrau Betty plaut.

8^^. IPalter poljl, (Dberftleutnant.

85. Ctjriftian preufcr, Heftor.

86. ^rau IHay Hegensburg, VOvoi.

87. Carl Hef4, Kaufmann.
88. 2tlfreö Hitter, Dr., 0berIe^rer.

89. pietro Honöoni, Dr. med.

90. ^rl. ZHargarete Hofenau, Ce^rerin.

9^. ^rau 2tnna Hofentt^al.

92. Bernl?ar5 Hofentl^al, ^'abrtfant (XIT. ^0.-).

93. Bern^arö Hoft, Dr. bzv Staatsmiffenfdjaften, £etp5tg»

(Soljlis.

9^. Karl Hotl?, Dr. med., IHeMsinalrat un6 Kgl. (ßcridjtsarjt.

95. ^räulein 2tnna Sauermein, ^anau a. ITT.

96. 0tto 5d)iecf, ®berlef?rer.

97. ^ans Schiller, ZHittelfc^ullet^rer.

98. ^rau IHarie Sc^lunb, JDire.

99- S^<^^ €ifenbatjnöireftor £uife Siimibt, (ßriesljcim a. IM.

^00. IHaf Sc^miöt, Dr. phil., Cl?emifcr.

^0^. IDerner 5djmi6t, Dr. phil., Cl^emifer, ^eci^enljeim.

^02. IDilljelm 5d^mi6t'(ßerftung, Kaufmann, 0ffcnbac^ a. HT.

^03. 2Jöam Sc^neiöer, £e^rer.

^0^. 5^1. IHartl^a Sd^önemann, Se^rerin.

^05. Jrau <£. Schott, Wtoe,

\06. Ubolf ZTTaf 5djottlaen6er, Heferenöar.

107. (Dtto Sc^ul^e, Dr. med. et. phil., ^fftftent an bet

2lfa6emie.

^08. ^rau Sofia Seouls • €uler.

HO9. ^ans Sdfwav^, Hegierungs» unö Baurat.

^0. Karl Set^e, Staatsanwalt.

\\\, ßvaü (£mma Silber^orn (HT. 1(0.—).

\\2. Karl Simon, Direftorial=2tfftftent am ftäöt. I?ift. ZHufeum.

U3. 0tto Sot^ft, Dr. phil., Cljemifer, :^ödjft a. ZU.

^^. ^rl. Zrtarianne Steimer, Sc^ulrorfte^erin.

U5. öeorg Stein, Hefcrenöar.
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{{6. Kurt Steinöorff, magiftrats.JTffcffor.

\\7. ^cinrid? Sticbel, Kaufmann.
{\8. ^rl. IHaric Stocfmann, Cel^rertn unö geprüfte Sdjul«

üorfteljcrin.

U9- Couis 2t. Strauf, "Kaufmann.

^20. (£rnft Ccicfjmann, Dr. phil., Bibüotl?efar un6 Heöafteur

6er ^ranffurter Leitung.

(2^. 0tto CljUemus, Dr., (ßelj. Sanitätsrat, 5o5en i. C
(Zn. ^0.-).

(22. ,^rl. f)c6n>tg €t?omfen, 0ffenbac^ a. ZH.

(23. 2tlbcrt UUmann, Dircftor.

(2^. md}atb VOadjsmiül}, Dr., profeffor, Dozent am p^yft'

!ali[d)en Percin.

(25. Cuön?ig IDeber, Dr., Canögcrtc^tsrat.

(26. £)crmann r>on U)cöel, (Dffl3ter.

(27. 2IIfrc6 IDeil, Kaufmann.
(28. Kuöolf IDcIcfer, Direftorial = 2(ffiftent am ftäöt. I?ift.

ZHufcum.

(29. Karl Tllbevt IDensel, Disponent.

(30. 2lrtl?ur rDcftptjal, Dr., Ctjemifer, 5o6en i. C.

(3(. ^rl. 3ö^<^""^ IDiefemann.

(32. 2l6oIf IPilijelmi, Kaufmann.
(33. Kurt IDoIff, Bonn a. Hinein.

(06 JTlitgliebcr ftnö ausgetreten.

33 Hlitglieber ipurben uns öurc^ 6en Co6 entriffen.

Unter 6en ZHitglieöern, öie uns öer ^oö im Der^offenen

3al?re geraubt tjat, ge3iemt es ftc^ namentlich 6er folgenöen

Zndnner 5U geöenfen, Sie 6as ^od^ftift 6urc^ il^re rege ZHit»

arbeit fou>ie öurdj tjilfsbereite ,-föröerung feiner <5iele ju

6auernöem Vanh üerp^id^tet I^aben:

Tim 30. 3'J"uar (9O8 fc^ieb 5U ^eibelberg ^reit^err

illej-anöer Don Bernus aus 6em leben, 6er gaftfreie, liebens--

wür6ige un6 fenntnisreic^e Beft^er 6es Stiftes Heuburg am
Hecfar un6 feiner reichen Kunft= un6 Citeraturfdjä^e. €r
^at 6as Sci|Iofferf(^e €rbe treu bemal^rt un6 5U meieren

gefu(^t. Piele fm6 bei 6em Sdjloft)errn eingcfel^rt in fcl|önen

Sommertagen, un6 für alle biI6en 6ie genufretdjen 6ort vet-

lebten Stun6en eine Hebe (Erinnerung fürs Ceben. Das €nt'
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^kl:ien unb VOadjUn 6c5 ^ranffurtcr ©octljcmufcums Ifai er,

bex geborene ^ranffurter, mit HebcDoUem 3"t<^^^ffc »erfolgt.

2IIIjäI?rItdj feljrte er metjreremale I)ier ein unb freute ftc^

jebes neuen ^uwadi^ts. ^äufig fonnte er aus feinen 5amm=
lungen roillfornmene Belel^rung bieten (r>gl. 6ic ^eftfdjrift bcs

freien Deutf(^en ^odjftiftes 5U ©oetl^cs \50. (Scburtstags«

feier 5. ^79ff)' ^"C^ ^" ^^^ menige tEage Dor feinem Coöe

nieöergefd^riebenen le^troilligen Perfügung l)at er unferes

(ßoetl^emufeums gebac^t. Diefem fallen nad} bem bcreinftigen

2tbleben feines Sotjnes bas Krausfdje ©oetljeporträt, ein

(ßefdjenf Zinna Ztmalias an bie ^rau Hat nebft ber reisenbcn

^eiijnung 5U, bie Stcinles liünftlerljanb auf Stift Heuburg

pon irtarianne uon XDillemer entworfen l^at.

^m \. Tlpt'ü b. 3- i^^^^ ^^^^ ©uftap Ko^enberg,

ber als Porft^enber unferes Pflegamtes fid) längere 3al^re

l^inburdj eifrig unb erfolgreici? ber Permaltung unferer ^^inan^en

angenommen l?at. Die Siebensmürbigfeit unb 3u^^>^^'Mf^9'

feit feines IDefens t^at iljm andf unter unferen ITlitgliebern

piele ^reunbe eru?orben. Sdjon am \9- ^ptil folgte il^m

ber befannte ptjilantljrop Cl^arles £. ^aUgarten, IHitglieb

unferes Pern>altungsausfd|uffe5. IDie alle u?oIjltätigen unb

gemeinnü^igen 3"f^^^^^^ ^ranffurts, fo nerbanft aud) bas

^odjftift it^m üiel. (£s foll nidjt rergeffcn werben, toie im
entf(^cibenben 2lugenblicfe fein rafd^es unb opferwilliges (£in=

greifen, im Perein mit ^errn XDilliam 3. Bonn unb £)errn

Dr. Cucius, bie bem ©oetf^etjaufe brol^cnbc ©efal^r ber Pcr=

bauung absuroenben möglid] madjte. ^üv bas (Soetijemufeum

^egte er ftets tuarmes 2^teti\^c. Sein jugleid^ ibealer unb

praftifd^cr Sinn betrad^tete ben Ausbau unb bie weitere ^us-^

geftaltung bes Htufeums als eine bringenbc Hotwenbigfeit

für ^ranffurt, als eine (Eljrenpflic^t, bie ber Paterftabt <5oett}es

obliege. Diefcr Überscugung Ijat er ftets tatfräftigen 2tusbru(f

gegeben. Hoc^ im Porjat^rc, als es fid) um bie grofe

(Erwerbung bes ©emälbefalons bes Ixönigsleutnants ^anbclte,

war er fofort bereit burd| fein Eintreten als Garant, mit

^errn Pictor ITtoefftnger , ben (£rwerb biefcs Sd^a^es 5U

ftd^ern.

2tm \5. 2luguft cerjdjieb 5U Darmftabt Ijodjbctagt ^err

©eljeimerat prof. Dr. (ßeorg Schäfer, ber bcbeutenbe Kunft»
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5cs bis in feine legten '^a^c förperlid) unb gciftig feilen

rüftigen (ßclet^rten liegt in Darmftaöt unö in öcffen tcc^nifd)er

^oc^fdjule. 2Ibcr aud) bas ^oci|ftift i}ai ftdj bnvdf lange

3ai?te feiner frudjtbringenöen Ccitigfcit erfreuen öürfen. IXlit

iljm ift 6er Ic^te 6er Parmftäöter Drei, aufer Sdjäfer nodj

£u6n)ig Büdjner un6 (Dtto Hoquctle, 6aljingefdjie6en, 6ie bei

6er Heuorganifation 6es ^odjftiftes im 3aljre ^88^^ eifrig

mitgcmirft traben, (ßeljeimerat Sdjäfer ift feit jener ^eit ein

treues ZTIitglicö 6e5 Permaltungsausfdiuffcs geblieben. Die

Berichte cnlljalten lüerlDoUe Porträge un6 llbtjanMungen aus

feiner ^e6er, un6 6ie ^örer unferer Celjrgänge iüer6en ftclj

no(^ gern 6e5 geiftüoUen Dortragen6en erinnern.

Das ^odjftift w'ivb 6iefcn üer6icnten IHännern ein

treues un6 6anfbares <ße6enfen bemaljren.

•
Der 2Ha6cmif(^C (5efamtaU$f<i)U6 erftattet über 6ie

Cdtigfeit 6er Zlfaöcmifdjcn ilbteilung im »ersoffenen 3^^^^^

folgen6en Berid)t:

Die ^ad/abteilungcn, 6ie in iljrer (ßefamtt^eit 6ic ^Ifa«

6emifd)e ilbteilung 6es ^oc^ftifts bil6en, roäljltcn 5u Vov'

ft^en6en un6 6amit 5U initglic6ern 6es ^fa6cmifdjcn ©efamt«

üusfd)uffes 6ie folgen6en ^erren:

2iltc Spradjen: (Dberlet^rer profcffor Dr. V}. 3wngI>Iut un6

0berleIjrer profeffor £}. IDeif.

Heuere S^pvadjen: profeffor Dr. ^. IXlovf un6 0berlel)rer

Profeffor Dr. 7X1. Banner,

©efdjiciile : profeffor Dr. <ßg. Kün^el un6 Direftor Dr. 0.
Ciermann.

Btl6funft un6 liunftroiffenfd)af t : profeffor 0. Donner » Don

Hidjter un6 Bu(i)I?än6ler IVi. 5on6t?eim.

iUatljematif un6 Itaturmiffenfdjaft : profeffor Dr. H. VOad^S'

muiif un6 profeffor Dr. K. ITTarbe.

Deutfc^e Sprache un6 Citeratur : Direftor Dr. K. Hel^orn un6

2ird)iüar Dr. K. gering.

3urispru6en5 : 3^1*^5^^* Dr. p. Hcumann un6 0berlan6e5'

gerid)tsrat 0. Creisenad).

r>olfsu)irtfd)aft: 5ta6trat Dr. H. ^lefc^ un6 ^abrifant 3. ^.
€pftein.
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^um Porft^cnöcn 6e5 ^faöcmifc^cn ^efamtausfdjuffcs

wntbe Don Mcfcm ^crr 3ufii5rat Dr. p. Heumann un6 sum
fteüpcrtrctenöen Porfi^cnöcn ^err Dtrcftor Dr. <D. Ctcrmann
getpat^It.

2tl5 ZTtitglicöer 6cr ^Ifaöcmifdjen ^Ibteilung, un6 3tDar

in 6ic folgenden ^acijabteilungen tuuröen im Caufe öes Per«

oaltungsjal^res aufgenommen

:

Dr. S. p. 2iÜmann, IDiffenfc^aftlic^er Beamter 6er ^an5els=

fammcr : Polfsa>irtfc^aft.

^rau Dr. jur. llltmann=(ßottI}einer : Polfsmirtfcfjaft.

^rl. Dr. jur. IHargaretl^e Bernl^arö.

profeffor Dr. ZHartin Brenbel: Halurtüiffenfctjaft.

(ßymnaftalbireftor prof. Dr. Huöolf Buffe : 2ilte Sprad^en.

Dr. ^atob Reimen, (Dberlel^rer : 2tlte Sprad^en.

Dr. Huöolf Kniebe, 0bcrlcl?rer : ©efc^idjte, 2tlle 5prad)en.

Profeffor Dr. Karl ZHarbe: Haturn>iffenfd|aft.

<Dtto Hlüller, l^anMöat 6es I^öl^eren Sdjulamts: 2)eutf(^€

Sprache unö £itcralur, 2ilte Sprachen.

Otto Sdjiecf , (Dberleljrer : Zllte Sprad^en, Heuere Sprat^en.

^6olf ITTay Sdjottlaenber, Heferen6ar: I^oIfsttJirtfd^aft,

®efd}tc^te, 3"'^^^P'^^^^"5-

Dr. med. et. phil, 0tto Sc^ul^e, ^fftftent an 5er 2(faöemie.

Haturmiffenfdjaft, Kunfttpiffenfdiaft.

Dr. €rnft Ceid^mann, Btbltot^efar un6 Hcöafteur: Hatur«

tDiffenfd|aft.

profeffor Dr. 2lt<^arb IDac^smutl^, Do5ent am ptjyf. Dercin:

Haturroiffenfdjaft.

Dr. 2IrtI?ur IDeftpljal, Ctjemifer: Haturu?iffcnfd|aft.

mUt Sprachen.

3n 6cr Seftion rouröcn öie folgenden Portrdgc gc^alt«n

:

2lm 2^. 0ftober \907: ^err Direftor Dr. Brüten über:

„Des Q, Cicero ^an6büd?Iein für lDal?Ifanöi6aten."

Um \^. Hopember -1907: ^err Prof. Dr. Bölte über:

„platons Kriton."

^m 5. De3ember J1907: ^err Prof. Dr. Knögel über:

„^oras Carm. IV. 2."
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Tim 30. 3anuar ^908: f)err 0berlcl^rcr Dr. llöanii über:

„Den Zluguftusl^Ymnus bei Dergil 2ieneis VI, 79^ ff."

2Xm \8. 3uni \908: ^err prof. Dr. juns^lut über:

,,Gloria in Ciceros 0ffi3ten."

Heuere Sprad^en.

3n öer Scftion tt)ur6en folgenbc Porlräge gcljalten:

5lm 27. Hooember ^907: ^err ©eroI6 über bas Cl^cma:

,,La chanson militaire fran^aise."

Tim 29. 3anuar \908: £)crr prof. Dr. Banner:

„llToIi^re in öer Sdjule."

BfIMunft un6 Kunfttoi|fenfd)att.

Tim 9. lUät^ ^908 fan6 ftatt: Portrag öes ^errn Dr. phiL

Karl ©ebtjaröt über:

,,3^^^i^"if^^ (Ein^üffc in öer 6eulfd)en ZHalcrei öes-

XV. 3al}rl?unöcrt5."

mat^ematii mb Haturu)t|1enj({)aften.

€s fpradjen:

iCm 25. Ztoücmber \907: ^err 3"9ß"ißu^ Dr. Sacf^s über:

„(ßeridjtelc öraljtlofe tEelegrapI^ie."

Tim 28. ^ebruar 1908: f)err Dr. Sc^ul^e über:

„nffo5ialionsej-perimente un5 öeren friminaliftifc^e

Beöcutung."

Tim 9. lUärs ^908: £)err profeffor Dr. IHarbe über:

„Heuere 2lnipen6ungen pon ;^Iammen."

Tim 23. 3uni ^908: ^err Profeffor Dr. VOadismuilf über:

„Die IHeffung pon 5c^allgef(i|tr)in6igfeiten.''

£)err (Dberlet^rer (ßagelmann über:

„ZTTcffung pon Sdiallintenfttdlen."

Die 5n?eite un6 öritte Si^ung fanöen im pfYci)oIogifdjen

3nftitut öer ^faöemie, 6ie pierte im ptjYftfalifiien 3"f^it"*

öes pIjYfifalifdjen Pereins ftatt.
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7lm \2. ^ebruar \908 fprac^ f^err lionftftorialrat Pfarrer

Dr. Dcdjcnt über: „Curbo, ein ^auft = Drama öes

^7. 3'JI?'^^u"^«^^s", pon 3o^<inn Dalentin ^nöreae.

Der erftc Porjt^enbe, I)err Profeffor Dr. Sc^rüemer, er«

öffnete öie erfte Si^ung öer Zlbteilung am 30. 3anuar ^908

mit 6er 2lnfün6igung, 6te Ceitung nieberlegen 5U tDoUen. (£r

fc^Iug gleichseitig üor, 6ie fünftigen Si^ungen in 6en Häu=

men öes ^iftorifcfjen Seminars 6er 2lfa6emie absuljalten, un6

5tDar in ^emeinfdjaft mit 6er 6ort beftel)en6en afa6emifc^=

l^iftorifdjcn ©efellfc^aft, 6ie, 6em Ct^arafter 6er 2ifa6emie als

^ortbiI6ungsanftalt cntfprec^en6, 6ie ^ad^genoffen ron ^ranf=

fürt un6 Umgebung sufammen^ufül^ren un6 iljnen 6urd? Por=

träge un6 Berici^te über 6ie Heuerfd^einungen 6er ^adjliteratur

6ie Überfidjt über 6ie ^ortfdjritte 6er IDiffenfdiaft 5U erleidj=

tern besmecft. Die Seftion ftimmte 6em eintrage einmütig 5U,

übertrug 6a5 bistjer von ^errn profeffor Dr. 5d?n?emer per=

feljene 2lmt ^errn Dr. liün^el un6 fprac^ i^rem fdjei6en6en

erften X)orft^en6cn 6urc^ 6en ZlTun6 6es ^meiten Porft^en6en,

^errn Direftor Dr. £iermann, 6en lebtjaften Dan! für feine

langjäljrige (Sefd^äftsfüljrung aus. ^m ^ufammentjange mit

6iefen Perän6erungen übermies 6ie Pertoaltung 6es ^oc^ftifts

auf Eintrag 6er Ijiftorifc^en Seftion, 6er Bibliotl^ef 6es

^iftorifdjen Seminars 6ie foIgen6en ^eitfdjriften (ausfc^Iieflid?

^es Iaufen6en ^ai^vQanQs) als Depofttum:

\. Zeitteilungen aus 6er ^iftorif(^en Literatur.

2. ^iftorifdje ^eitfc^rift.

3. ^iftorifc^e Pierteljatjrsfd^rift.

^. IHitteilungen 6es 3nftituts für öfterreidjifc^e (ßefc^idjts«

forfci|ung.

5. lDeft6eutf(^e .^^^^f^^^f^ fö^ (ßefc^id^te un6 Kunft.

6. ^Ird^ip für Kulturgefc^idjte.

7. ^iftorifdjes ^^^vhüdi.

8. ^eitfdjrift für Kirc^engefd|i^tc.
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9. Hömifcf|c Quarlalfc^rift.

^0. 2Iniialen öcs ^iftorifdjcn Dercins für 5cn Hicöerrljem.

^. <5^ilfclirift öcr Saüigny Stiftung für Heditsgcfc^idjtc,

l^umaniftifc^e 2lbtcilung.

Scitl^cr I^aben 6ie gcmcinfdjaftlic^cn Si^ungcn 6er Jlb«

teilung für (ßcfd)id)te unö 6er 2Wa6emifdj'^iftorifd)en ©efeU«

fdjaft tpäljrenö 6es tO. un6 5. 5. regelmäßig alle pier5et^n

Cage (freitags ftattgefunöen. (£s traben gefprodjen in 6er

Si^ung Dom:

30. Januar (908: ^err Bibliotljefar Dr. Schiff über „Pie

italienifdje politif König 5iegmun6s \^(0

—

Wo".

7. ^ebruar un6 2\. ^ebruar \908: ^err prof. Dr. Kün^el über

„lÜeltbürgertum un6 Hationalftaat" an 6er £)an6

6es gleid)betitelten IDerfes üon 2t. ZTteinerfe, fotuie

über „Campl?aufen un6 feine Stellung 5ur pauls=

!ird|e un6 Unionspolitif (B'^B— 1850".

6. inär5: ^err Dr. Bräuer über „Die ITTet^oöen preisgef(i)i(i|t=

Iid|er ^orf(^ung".

Sonntag 6en 22. ITTärs (908 »eranftaltete ^err Direftor Dr.

Cauffer eine erbetene ^üi^rung 6urd) 6as Ijiefigc

^iftorifdje IlTufeum.

Die Si^ungen 6es S. S. eröffnete am:

\. TXlai (908 ^err Dr. Bröcfing mit einem Portrag über

„Die ^amburgifc^e Perfäffungsfrage im neun5et^nten

3atjrl?un6ert " un6 „Hamburg un6 preufen im

3at)re (866".

2im 5. ZUai (9O8 fpracij

^err Dr. Cenntjoff über „Die iüirtf(^aftli(^e un6 fosiale

Be6eutung 6er Stein=^ar6enbergfd)en (ßefe^gebung";

^err 0berIet;rer S(^önfeI6er über „Die 2tnfänge 6er

Staatsfirdjenpolitif ^er5og5 ©eorg pon Sac^fen".

TXm 29. VHax (9O8 fe^te ^err 0berIcB?rer Si|önfeI6er feinen

Portrag mit befonöerer Hücffic^t auf 6ic Bcsieljungen

6es ^er5og& ©eorg 5U Cutljer fort;
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^err (ftivaibo^ent urxb 0berlel^rcr Dr. ^rattj beljanöeltc

„Das pa5ififci)c Problem in öer <ßcfd)td}tc".

^^ ^9- 3^"i ^908 fprac^cn ^err 0bcrleljrer Dr. Knicbe „Über

einen toidjtigen aufgefunöenen Papyrus aus öem
» vktten 2cil:itl}unbitt"

,
foirie ^err 0bcrIei?rer Dr. Dor-

niann=H)iesba6en über „Die "Kirdienpolitif Subwigs

öes Bayern", öem ^err profeffor Dr. liün^el einen

Beridjt über öic üon 5dju?alm gefundene „Sad^fen*

Ijaufener 2lppeIIation Kaifer £u6ir>ig5 an bas "Konjil

Don \52^" anfügte.

2Im 26. 3uni ^908 bcenöigte ^err Dr. Dormann feinen Portrag

mit befonöerer 3erüc!fid)tigung 6er poIitifd)cn Stellung

6c5 Bistums ^rcifmg 5U Kaifcrtum unö Kirdje
;

^err Dr. £ennl?off berid^tete über 6ie ältefte ct>angelifc^=

lutljerifd^e ilrmenorönung

;

^err 0berIel^rcr Dr. (Eljgartner fc^iI6erte ben bairifdjen

Staatsljausljalt im aditjeljnten 3^^^^unöert.

2lm 9. 3uli H908 fritifterte £)err prof. Dr. Kün^el Sdjieles

iluffa^ über „Suttjer unb £utljertum in il^rcr Beöeu=

tung für 6ie (Sefdjidjte ber 5d)ule unö 6er (Sr^ieljung"

im 3""i^«f^ ^^^ Preufifc^en 2a\:}thü(i[ex, ^um
Sc^Iuf fpradj

^err Dr. 3- Cal?n über „Preu^ifc^e <SeI6= un6 ZHüns«

politif bis 5um Regierungsantritt ^rie6rid?s 6cs

(ßrofen" {an 6er f)an6 6er gleicijnamigen Publi!a=

tion 6es ^reil^errn Dr. ron Sdjroetter in 6en »Acta

Borussica«.

3un$pru6en5.

3n 6er 2lbteilung fpra(^en.

Itm ^. Hopember \907: i^err 3ufti5rat Dr. Heumann über:

„Heue (£rfaljrungen in 6er Zlnn)en6ung 6e5 alten

^ranffurter Hedjts."

^m \3.3a"uar ^908: ^err Hed^tsanmaltDr.Sinsl^eimer über:

„®efamttt)iUe un6 (ginjelmille beim KoIIeftippertrag."

7lm 9. Zndr5 H908 : ^err Redjtsantüalt Dr. Kofenmeyer über:

„IDal^Irec^t un6 Ztrmenunterftü^ung im Heidje."
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DoI!$tDirtf(I)aft.

Die Scftion für PoIfstDirtfc^aft ifklt im tauft bis »er-

floffcnen ©cfdjäftsjaljrcs Si^ungen ab an öcn folgenöcn Cagcn:

^2. ZHärs, ^3. IWax, 27. TXlai un6 23. September ^908.

(£s Ijielten Porträge:

2Jm \2. 2när5 ^err Dr. med. XD, f^anauer über:

„Kommunale Sduglingsfürforge."

2tm 23. September ^err Dr, 0tto Becfer über:

„ Das IPanberarbeitsftättengefe^.

"

2lbgel?alten rouröen Mc nac^fteljenö »erseic^neten ttf^t-

gaitde

:

\, ^err profcffor Dr. Karl ^ampe aus ^ciöelberg: „Kaifer

^rieöric^ II."

2. ^err profeffor Dr. 2tleyan6er Brücfner aus Berlin:

„Huflanös geiftige (Entnjtdiung im Spiegel feiner

fc^önen Citeratur."

3. ^err <ßel?. Heg.«Hat profeffor Dr. (ßeorg Coefc^cfe aus

Bonn: „Die Kunft öes Hellenismus."

^. Herr Profeffor Dr. ^rieöridj panier aus ^ranffurt a. 7X1,:

„Hid)arö IDagner."

5. d}evx profeffor Dr. Tlti^nx Dren>s aus Karlsrul^e:

„€i>uarö ron ^avimann."

6. ^ttv profeffor Dr. Karl S(i|a)ar5fc^iI6 aus ©öttingen:

„Die iirfterne."

7. £}evt (ßetjcimrat profeffor Dr. IDil^elm H)in6elban6 aus

Heidelberg : „Die IDanMung 6es 6eutfc^en (ßeiftes im

neunseljnten ^a1:}xl:)imbett"

TXn 6em sur ^eier ron Schillers (ßeburtstage ftattfinöen«

öen 5«ftafte fprad) d}ext Priratöojent Dr. 3ulius (ßolöftein

aus Darmftaöt über „Sdjillers Cebensproblem".

Die ^eier pon ©oetljes (ßeburtstage vouxbe in 6iefem

3al)re mit 6er öes Ijunöertften Cobestages feiner ZHutter

üereint. ^m \5. September, öem ttoöestage öer ^rau Hat,

2[
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fanb im grofen Saale öcs Dr. ^oc^fc^cn KonferDatortums ein

^eftaft ftatt, bei 6em ^err profeffor Dr. Tllfveb Biefe aus

Heuipieö öas Ct^ema „(ßoetlje un5 feine IHutter" beljanöelte.

Der Sängerdjor 6es Set^rerüereins eröffnete unb fc^Iof bic

^eier mit tDei^euoIIem (ßefange.

2tm ^0. Utai feierte 5er befannte Künftler unö 1:{unft=

forfc^er f?err Profeffor (Dtto Donner = Don Hid)ter feinen ad)t»

5igften (Geburtstag. Dem um 6as geiftige Ceben ^ranffurts

überhaupt, wie um öas öes ^oc^ftifts insbefonöerc ljodjüer=

öienten UTanne brachten 6as ^odjftift unö öas (Soetl^emufeum

it^re ®Iücftt)ünf(^e 6ar. Der 2ifaöemif(^e ©efamtausfcijuf be=

fd^lof, öem in jugenblidjer ^rifc^e feit 6em Beftel^en öes 2luS'

fd^uffes in i^m roirfenöen 3"^^^'^^ buxdti 6ie ein5ige (£{?ren=

be5eigung 5U öanfen, öie er 5U pergeben Ijat. (£r ernannte it^n

in feiner Si^ung oom \0. Tlipvil ^908 5um öerseit ein5igen

afaöemifdjen (£^renmitglieöe. Das fünftlerifc^ ausgefüE^rte

Diplom muröe pon öem Porft^enöen öes 2t!aöemifd)en (Sefamt»

ausfc^uffes öem Gefeierten mit einer Ztnfpra^e überreidjt,

öie öem Gefüljle öer Pere^rung unö öer Danfbarfeit TlüS'

örucf Derlie^.

Die €nttDic!eIung öes (Soet^entufeums bietet auc^ in

öiefem 3a^re ein redjt erfreuli(i|es Bilö. Der Befud? öes

Dic^terl^aufes unö öes 2JusfteIIungsfaaIe5 ift in ftetem Steigen

begriffen; er ^at fic^ in öem ^ai}v^el}nt feit (Eröffnung öes

IHufeums meljr als peröreifac^t unö beträgt je^t ca. '^0 000

Perfonen jdl^rlitJj. Pon öer in immer reid^erem IHafe ge=

tpäl^rten (Ermäßigung öer (£intrittsgebüfjr tr>irö feitens aus=

märtiger Schulen, Pereine u.f. tp. a>ie feitens öer ^iefigen

Bürgerfc^aft an öen Öa5u beftimmten Cagen umfaffenöer

(ßebrauc^ gemacht. ®Ieicf|e (Ermäßigung u?irö auc^ öen

pielen in ^ranffurt tagenöen Perfammlungen unö Kongreffen

5ugeftanöen. ^än^lidi freier (Eintritt fann öes ftarfen, öen

engen 2tusfteIIungsfaaI oft pöllig überfüllenöen Befudjs falber

nur in öen IDintermonaten, unö aucf| öa nur innerl^alb ge=

tpiffer (ßrensen, n?ie 5. B. öen fämtlid^en ftäötifc^en Si^ulen,

^erienfurfen, ^iefigen Pereinen unö ®en?er!fc^aften u. f. w, ge=

ipä^rt u)eröen. Tludi öie Hücfftd^t auf öie baulidje €r^altung
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bis (ßoettjeljaufes ücrbietet an3ugrofc ITtaffenanljäufungen.

Die in Pcrbinöung mit 5em 2tusfc^uf für PolfsDorlefungcn

im Caufc eines jeöen IDinters mel^rfad? reranftalteten (ßratis*

fü^rungcn büxd) £)aus un6 IHufeum fini> 6aijcr in 5cr IDeife

cingcrid^tet, 6af bei i>em üorljer ftattfinbenben orientierenöen

Dorlrag eine beftimmte 2tn5al?l von Karten ausgegeben n>cr«

ben, 6ie 5ur Ceilna^me an 5er ^üljrung am 5arauffoIgen6en

Sonntag berc<^tigen. Die Porträge un6 ^üE^rungen pfiegt

^err Hrc^inar Dr. gering in 6anfensn?ertcr XDeife 5U über»

nel^men.

(£5 tritt immer 6eutlicf|er 5utage, 6af öas ©oetljemufeum

neben öem Xömer 5ur ^auptfetjenstoüröigfeit ^ranffurts unb

5um ^auptan5ieljungspunft für bk gebildeten ^remben aus

allen Kulturlänöern gctDorben ift.

2tber öamit ift feine Ztufgabe nid)t erfcijöpft.

Der leitende (5c5anfe bei feiner Begrünöung mar, bin

feEjIenöen ^enixalpunft 5U fd^affen nid|t für 6as 5tu6ium

(ßoetljes allein, fonöern für 6ic (£rforfdjung unferer gcfamtcn

grofen nationalen £iteraturcpoc^e, 6ie ftc^ in ©oetI)e uollcnbet.

^aft unerreichbar tpeit, in 2tnbetradjt unferer geringen lUittel,

fdjien öas ^iel gefte^t, un6 tücit ift aud) l^eute noc^ 5er

XDeg, 5er por uns liegt. 2tber toir traben I^eute 5ic (ßemif tjeit,

5af er 5urü(fgelegt tr»er5en roivb, vo'iv Ijaben 5ie <5ewi^l)dt

5es (ßelingcns.

Vanf 5er freun51i(^en ^ör5erung, 5ie 5em jungen ZHufeum
pon fo Dielen Seiten 5uteil gen?or5en ift, fm5 5ie Beftdn5e

an Dru(fii>erfen, ^an5fc^riften un5 Kunfttoerfen foroeit ge»

5icljen, 5af mir 5er miffenfdjaftlid^en Benu^ung bereits je^t

ein ZHaterial bieten fönnen, mie es an feinem an5eren punfte

in gleicfjer ^üUe pereinigt ift. Demgemäß ift auc^ 5ie Be»

nu^ung pon ^a^v 5U 3af^r geftiegen. Sie poU^ieljt ftc^ in

perfd)ie5ener XDeife. Die £iteraturfreun5e un5 ^orfd)er unter

unferen ^ranffurter Znitglie5crn madjen Pon 5em 'Redfte 5er

€ntleil?ung umfangreichen (ßebrauc^, benu^en 5ie pon 5cr

^uslei^ung ausgefc^loffenen IDcrfe im Cefefaale o5er erholen

ftd) Hat bei 5en Beamten 5es ZHufeums.

Befon5ers ftarf gemad^fen ift 5ie ^^aniiptndina^me von

ausmdrts. Die literarifc^en 2tnfragen, 5eren Beantmorlung

I^äufig einge^en5e Unterfuci^ungen erfordert, meieren fid^ natur»

21*
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gcmäf mit &cm 3cfannttDcr6cn unfcrer Bcftänöc, rüäl^renö,

befonöers feit 6er €rrid)tuTtg öer Zlusfunftsftelle öer öeutfc^en

Bibliotl^efen, 6ie Derfcnöung von Büchern an austüärtige 3"=
ftitute einen bebeutenöcn Umfang angenommen ^at Seltene

Drucfc unö ^an6f(^riften fönnen öagegen nur im ITtufeum felbft

benu^t n)er6en, unö für einge^enöere 5tu6ien ift öiefe 2trbeit

an ®rt un6 Stelle üon felbft geboten. Die ^aljl 6iefer au5=

lüärtigen Benu^er, bk ftc^ voodfen-- unb monatelang in ^ranf--

fürt aufhalten, um iljren Stuöien in unferem Zllufeum nac^-

5ugel?en, liat ftc^ in ben legten 3<^^ten i" erfreulic^fter IDeife

perme^rt. Unter il^nen ift bas 2luslan6, befonöers ^ranfrcic^,

bereits ftarf pertreten. Hnö geraöe nadf öiefer Jlidjtung fc^eint

unfer 3"f*i^u^ berufen, eine immer n?id}tiger tüeröenöe inter»

nationale Zlufgabe 5U erfüllen. Die öeutfd^e Sprache i^at für
bas Tluslanb längft eine gan5 anöere Beöeutung geujonnen

als Doröem. Sie biI6ct einen obligatorifdjcn £e{jrgegenftan6

öer I^ö^eren Sdjulen, unö bk Befanntfd)aft mit 6en grofen
IDerfen öer öeutfci|en Literatur I^ält öamit gleichen Sdjritt.

£angfam aber ft(^er brici^t ftd? 6ie €rfenntnis Bal^n, öaf
öer Hame ®oetIje einen en?igen unö un5erftörbaren i{ultur=

gewinn für öie gefamte ZHenfc^l^eit beöeute, wie man in

Deutf(^Ianö felbft öas feiner ^eil porauseilenöe XDeltbürger»

tum öiefes allumfäffenöen , öurd) feine nationalen Sdjranfen

gel^emmten (5eiftes allmäljlic^ perfteljen unö würöigen lernt.

XDir waren im (ßeiftesleben öer Pölfer lange öie €mpfangen=
öen, öurd? unö in (Soett^e ftnö wir öie (ßebenöen.

^ranffurt ift (ßoet^es 2tusgangspunft, unö öas ^ranf«

furter (ßoetljemufeum wirö öer ^JnsieEjungspunft für alle öie

fein, öie (ßoet^e unö feine ^eit ftuöieren wollen, wenn es öem
^orfc^er alles öas 5U bieten ucrmag, was er braucht, ^ranf-

furts günftige £age, feine fonftigen grofftäötifd^en Por5Üge

wirfen öa5u mit.

XDcimar gefc^ieljt öaöurc^ fein 2Ibbrudj. (£5 ijat in fei»^

nem ®oet^el?aufe, öes Did^ters eigenem Beft^, feine Samm*
lungen, es bewaljrt in öen Ijol^en Sälen feines I?crrlid)ert

<ßoetIje= unö Sc^iIIer=2Ird|ir>s öen I?anöfd^riftlid;en Hadjiaf , aus

öem uns öie grofe Sopl;ien = Ausgabe gefdjenft woröen ift.

Unö es l:iat no^ üiel anöeres in feinem Parfe, feinen Sd)Iöf=

fern, feinen Käufern, feinen (ßaffen. IDeimar ift öer 0rt
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gct^eiligter (Erinnerungen aus pergangener ^eit. <£in getjetm«

nisDoUer ^aubzt liegt über öem (ßan3en, öer jeöen Befudjer

in [einen Bann jieljt.

2ln5er5 in ^ranffurt. Seine (ßoetf^eftälte biI6et eine ftille

3nfel in 6em flutenöen £cbcn bcv modernen ©ro^ftabt. Das
ZTTufeum ift eine an bas alte Di(^ter!?aus ftc^ anlel^nenöe

pölligc Heufdjöpfung, 6ie ron Dorn^erein fvftematifcfj für ben

^vozd praflifcf^er Benu^barfeit angelegt ift. Die gewaltige

pcrfönlic^fcit (Soett^es n?ir6 Ijiftorifc^ in i^rer ^eit perftanben,

un6 Bibliottjef, ^trdjio mie liunftfabinett umfaffen 6ie ganse

Cpodje Don (Sottfc^eö bis 5U 6en Homantifern unö 6en €pi'

gonen in il)ren literarifdjen, fünftlerifc^en ixrxb u>iffen[<^aftli<^en

€rfdjeinungen.

Diefes IHufeum unferer großen nationalen £iteraturperi=

o6e mit (5oetIje als IHittcIpunft ftcl^t einsig in feiner 2trt ba.

Keine an6ere 5ta6t befi^t ein öcrartiges umfaffenbcs unö

üielfeitiges 3nftitut, un6 es 6ürfte l^eute unmöglidj fein, an

einem anbern 0rte ein foI(^es 5U fdjaffen.

Die Itnfdnge 6cs fyftematifdjen 2tusbaues unferer 5amm=
lungen, oor etma 5tt>ei 3<^tjr5efjnten, fielen in eine (^^it, in

6er man in Deutfc^Ianö nur in befc^rdnftem IHafe Büdner un6

^an6fd)riftcn fammelte. Damals lie^ ftc^ noc^ mit geringen

HTitteln üiel 5d)öncs erroerben. Das i}at f\d) je^t geroaltig

gcdnöert. Dieles ift buxdf ITtufeen unö BibliotFjefen aus öem
IHarfte genommen. Die n>ad)fen6e IDot^II^abenl^eit I)at bei

uns eine ZTTenge pon Bibliopljilen unö Sammlern Ijeran»

ipad^fen laffen, wie man fte früljer nur in ^vantveidf unb

<£nglanö fannte. Die preife für alle feltenen unö foftbaren

ZDerfe öer Literatur finö feitbem pielfac^ auf öas 3et?nfaci|e

geftiegcn.

IDoUte man t^eute öie Sammlungen beginnen, fo n>üröe,

abgcfel^en öapon, öaf 5te foftbarften Stüde überl^aupt nic^t

me^r erreichbar mären, ein Ztufmanö pon meit mel^r als einer

Xnillion erforöerlidj fein, um auf öen je^igen Stanöpunft $u

fommen. Die Steigerung 6er Preife ipirö feine porüberge^enöe

fein; roir muffen pieimctjr bamit rechnen, öaf fte Pon 3al?r

3u 3^^^ weiteren Umfang annel^men voivb. Denn fie ift ein

natürlidjes (Ergebnis öer fteigenöen Kultur. 3" ^^^ prägt ftc^

öie allgemeine Ijöl^ere IDertfdjä^ung öer (ßeiftestaten unferer
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grofen Dichter un6 Denfer aus. 2^vc IDcrfc in öen alten

ausgaben, Dofumente t)on i^rer £ianb, früljer n?enig beachtet,

bil6en Ijeute für piele einen erfeljnten, merten Beft^. Dasu

fommt, 6af 6as 2luslanö, befonbers 2tmerifa, allmäljlicfj als

l{äufer aufsutreten beginnt ; eine Konfurrcn5, öie mit 6er ^eit

feljr gefäljrlid) toeröen w'xxb.

Die Sac^e fteljt Ijeute fcfjon fo, 6af öie (Erftausgaben

(ßoet^efc^er unö 5cf)illerfc^cr ^üQznbw^tU buciiftäblicf? me^r

als mit <ßoI6, ^anöfdjriften un6 Briefe mit ^unöert-, ja

Caufen5marff(^einen aufgewogen meröen.

Die ^eit ift nic^t fe^r fern, in öer folc^e Scitentjeiten

übert)aupt aus 6em ZTtarfte Derfdjujunöen fein tt>eröcn. ZHit

öen Bil6u>erfen, porträts, Sfulpturen, Siltjouetten, ^an6=

5eid^nungen un6 Kunftbidttern aller 2lrt oerl^ält es jtc^ natürlich

nic^t anöers.

ZHit 6en geringen ZHitteln, mit benen bas ^ranffurter

(ßoetl^emufeum bist^er gearbeitet t^at, mirö in ^ufunft nic^t

piel meljr aussuric^ten fein. Das ^odjftift, öas jä^rlidj etma

^0 000, im Derfloffenen 2^^^^ f^f* 15 000 ZHarf für öie

Permeljrung 6er Sammlungen aufgeroenöet l^at, ift öamit

an öer (ßrense feiner Cciftungsfdl^igfeit angelangt, ^ür öie

^ufunft muffen neue Hilfsquellen erfc^Ioffen meröen.

Scfjlimmer aber als öiefe ^ufunftsforgen fmö öie Sorgen

öer (ßegenmart. Seit 3^1?^^" Ijaben n?ir an öiefer Stelle auf

öen immer fül^lbarcr ujeröenöen Haummangel tjingeiDiefeit,

öer öie €ntn)icfelung öes 3"f^^^ii^s 3^ lähmen örol^t.

3c^t fmö öie ^uftänöe allmäljlic^ unl^altbare gerporöen.

Die Befuc^er führen bittere Klage öarüber, öaf in öcm

fleinen 2tusftellungsfaale wegen öes il?n Ijdufig füUenöen

IHeufdiengeöränges übert^aupt nidjts 5U fe^en ift. Unö öoc^

möchten fo oiele ftunöenlang öarin Derweilen, öa fein 3"^^^*

öen Kunöigen 5U eingeljenöer Vertiefung einlaöet. Dabei

bilöet öiefer 2^l}alt nur einen fleinen ^eil öeffen, was in

öen irtagasinen Beöeutenöes unö llnfd/auungswcrtes je^t ©er»

borgen fein Dafein füljren mu§.

Das großartige 6efc^en! öer ^ranffurter Bürgerfc^aft,

öas (ßemälöesimmer öes Königsleutnants, Ijarrt noc^ in einer

ZHanfaröenfammer öes ©oetljetjaufes öer 2luferfte^ung.
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Die Bibliotljcfsmagasinc ftnö öerartig überfüllt, 6af

ein Ceil öer 3eftän5e jc^t toieöer ins (ßoettjcl^aus 5urürf«

tranöern muf , aus öem fte por $el^n 3^^^^^" ^^^ ^euers»

gefal^r I^alber entfernt tüuröen. 3" ^^" nädjften 3^^^«" njcr»

öen alle nidjt 6em ^reniöenbcfud) geöffneten ^immer un6

ZTlanfarben 6es (ßoetljel^aufes toiebcr 5U 2TTaga3inierungS'

5rDecfen I^erangc5ogen roerben muffen. Hur mit einem un»

rerl^ältnismäfigen ^eitaufroanöe ift es möglid?, öie (Drönung

unter 6en in allen (£cfen aufgeftapelten Dingen aufredjt 5U

ert^alten.

Daf bei längerer Dauer biefer ^uftänöe alle angen?anöte

ZHüI^e 5te öurdj öen iTTangel geeigneter ZtufberDal^rungs-

räume mand^em Sdjöncn brotjcnöe (Sefal^r nicljt ab^utücnöen

Dermag, Hegt auf öer ^anö.

SchliefIi(^ madjt fid?, je mel^r 6ie Benu^ung fteigt, 6er

Übelftanb immer fütjibarer, 6af Häume für ein ungeftörtes

Stuöium öer ujiffenfd^aftliiien Benu^cr üöUig feljlen.

(£ine rafclje llbljilfe fdjeint öringenö geboten.

Das ^ocfjftift I^at ^ranffurt öas (ßoetl^ctjaus erl^alten

un6 im 2lnfd)lu0 öaran öas (ßoetl^emufeum gefdjaffen unö

forgfam gepflegt.

3c^t ift öas 3"ftit"t 3U einer Beöeutung un6 3U einem

Umfang l?erangen?ad?fen, ba^ öie IHittel öcs ^octjftifts allein

$ur Befrieöigung feiner notmenöigen Beöürfniffe nic^t mel^r

ausreid)en.

Das ^ranffurter (ßoetEjemufeum ift aber aud} längft nidjt

mel^r eine Prioatangelegenljeit öes ^ocf|ftifts, es ift eine ^In«

gelegenl^eit ^ranffurts, ja gan5 Deutfdjianös, unö tDO in fol«

d)em ^alle öie Kräfte öcs ein3elnen 3U \diwadi fmö, muf öic

(ßefamtt^eit eintreten. Das (ßermanifd^e IHufcum, öas ZHar«

bac^er 5ci)iIIermufeum, öie IDcimarer 3"f^'^u^^/ f^^ geniefen

alle öie ^öröerung fei es öes Heicfjes oöer öer Hegierungen,

öer (ßemeinöen unö ipeiter Krcife unö (ßefellfdjaften öurc^

gan3 Deutfdjlanö. 3" unferem ^alle tritt nun öie 2lufgabe,

^ier Ijelfenö ein3ugreifen, 3uerft an öie Paterftaöt (ßoetl^es Ijeran.

Das Ijeutigc ^ranffurt, öas in öer ^ürforgc für XDiffen«

fd)aft unö Kunft öen öeutf(^en Stäöten als ZHufter roran«

leuchtet, toirö es {id) md}t netjmen laffen, öie <£I;renpflic^t

gegen feinen großen Soljn in üoUem XHafe 3U erfüllen.
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Der Umftc^t un6 3"^^^^^^^« ^cr ftaötifcijcn Bcl?ör6en

rotr6 CS gelingen, öte 6em Heubau cntgegenfteE^enöen 5c^n?ie=

rigfeiten 3U überroinben. XDiv fönnen öal^cr DertrauensroU

6er €nttt)i^lung 6er Dinge entgcgenfc^en un6 troffen, 6eu

Znitglie6ern öes ^od^ftifts un6 all 6en Derc^rern <SoetE?es

un6 ^reun6en 6es ^ranffurter (ßoetijemufeums im 3"= wn6
2tuslan6c red^t bal6 6ie fro^e Kun6e bringen 5U fönnen, 6af
unfere Hot ein €n6e Ijat.

Über 6a5 rerfloffenc 2<^lit ift foIgen6e5 5U bericf^ten.

3m 2tnfd}Iuf an 6ie ^eier 6es I}un6ertjäl?rigen Co6e5=

tages pon ©oetljes IHutter mur6e eine fleine ^tau-UaUTlus--

ftellung 5ufammengefteUt, 6ie 6a5 IPenige, n?as in ^ranffurt

von il?r erljalten ift, aus 6em IRufeum un6 aus 6em Beft^e

6es ^errn UTalers (ßraf pereinigte. 3" ^^f^^^ ^^^^^ ^^^^

Porträts, 6arunter 6ie Ijübfd^e ©riginalftll^ouette aus iljren

legten £ebensjat?ren, 6ie fie \805 mit einem felbftDerfaftcn

(ße6ic^te i^rer ^reun6in, 6er ^rau Scljöff Stocf, ins 5tamm=
bud} geflebt tjat. €in 5n?eites (£femplar 6iefcr Silhouette ift

bisl^er nicfjt befannt gea>or6eu. ferner eine gröj^erc 2(n5a^I

i^rer Briefe, fowic einige fleine €rinnerungsgegenftän6e:

6ie erfte Ausgabe r»on ^ermann un6 Dorotljea in gefticftcm

€inban6, 6ie il^r ^oetl^e gefdjenft, eine fcfjön Der5ierte gol6ene

Cafc^enu^r, il^r Patcngefcijenf an eine (ßrofnid^te. Spieen
un6 5ti(farbeiten il^rer ^cifigen ^än6e uftp. Von bcfon6erem

3ntereffe fm6 6ie 2ln6enfen, 6ic ^rau lS,at Don il^ren lieben

Prin5efc^en, 6er nad?maligen l:{önigin £uife »on preu^en
un6 i^rer Sc^mefter ^rie6erife empfing.

Daf 6ie bei6en jungen prin5effmnen ^790 unö fpäter

fröl^lic^e 5tun6en im (Soetl^el^aufe »erlebten, lüiffen wiv aus

Bettinas €r5äl?lung; 6ie nie6ltd)e Ssene am Brunnen ift oft

in Bil6 un6 IDort gefdjil6ert, aber eine 6irefte äuferung
6er Prinseffin felbft 6arüber luar no^ nici|t befannt. Diefe

bietet nun ein t>or fur5em ern?orbener eigen^cin6iger Brief

6er 6amaligen l{ronprin3effin üon preufen com \6, ^ebruar

^795 an ^rau d. tüiefenljutten in ^ranffurt, in 6em fte 6er

^rau Hat mit folgen6en IDorten ge6enft: »La premiere fois

que vous verrez Madame Goethe, dite lui mille et mille

belle chose de ma part, dit Lui que Frederique (qui vous

dit mille belle chose) et moi nous parlons souvent d'elle«.
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Per cinftigc Spielplan 6cr prtnscffinncn, bas £)ofi|en

ÖC5 <ßoctl?ctjaufc5, wirb pon einer mädjligcu Cinöe befc^attct,

6ie als Ic^ter Heft öes reichen Baumfditnu^Jes öcr grofen

alten Hadjbargärtcn mit il^rem öicfclen grünen faubmcrf bem
ilugc öic Hinterfronten öcr naljcn gro^ftäöti[d/en Heubauten

reröccft. Um 6ie (£rtjaltung bcs alten, DÖUig Ijol^lcn Baumes
5U fidlem, «würben fdjon früljer geeignete ZHafnatjmen ge»

troffen, jm »ergangenen ^rül^jal^r ftn6 nun in umfaffenber

IPeife alle IHittel gärtncrifd|er liunft 5U öiefem ^wed^ auf-

geboten u?or6cn. Der Baum fteljt je^t in polier ßvi^die feft

unö ftc^er ba unö wivb Ijoffentlid? noc^ mandjes ^aifv^^lint

überöauern.

Die Sammlungen öcs HTufeums Ijabcn in öcr per«

floffcnen Beridjtspcriobc erfreulidjen ^uwaiis crfal^ren.

TXn erfter Stelle ift 5ic fleine Haud?fd)e (Soctl?ebüfte 5U nennen,

öeren 2lbbilöung voiv am (Eingang öes porliegcnöcn Banöes
geben unö öort aud? näijer befdjricben ift. Jt^rc (£rn?crbung

für ^ranffurt, rool^in ftc öurdj il^re Be3ief^ung 3U öem crftcn

€ntu)urfe für öas ^ranffurter ©octt^cöenfnial geijört, u?uröe

uns öurdj öas freunölidjc (£ntgcgcnfommcn öes Direftors

öes <ßoetI^e=Halionalmufeums, i^crrn £)ofrats Dr. Kölfdiau,

ermöglicht, öer in follegialfter lÖeifc ;Jranffurt öic Dortjanö

lief, obujol^l iljm größere Zllittel für öiefcn Unfauf 5U ©cbote

ftanöcn als uns. Den ungemeffen fteigenöcn prcifen gegen»

über ift ein foldies ^ufammengeljen öer Direktionen öes (Soelijc«

IcationaMHufeums, öes (ßoeti^e» unö Sd)iller=2irdjips, öes

ZHarbadjer Sd^illcrmufcums unö öes ;^ranffurter (Soetl^e»

mufeums unerlä^lid?, unö öie Vereinbarungen u?eröen fdjon

feit einigen jaljren Pon ^all 5U ^all mit gutem €rfoIge ge»

troffen. Tiudj mit einigen öer größten Pripalfammler pflegen

tt)ir uns regelmäßig 5U pcrftänöigen, öamit eine gegenfeitige

l{onfurren5 möglid)ft ausgefdjloffcn ujirö.

3e fdjmieriger es tpirö, öic Heitre öer porijanöenen

Originalporträts (Socti^cs nod? 5U pcrpoÜftänöigcn, um fo

meljr muffen tpir öarauf bcbadit fein, öie bcöeutenöften öer»

fclben in guten Kopien 5U erlangen. ZHit befonöerer ^J^euöc

ift es öatjer 5U begrüßen, öaf ^rau Pon ^abcr 5U ZTIünc^en,

eine geborene ^ranffurterin , aus eigener (£ntfdjliefung eine

fold)e Kopie öes Stielerfdjen ®oetl?ebilöes pon \828 in öcr
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2nüncf?cner pinafotljcf buvdf ^vkbnif VOeib'iQ IjerfteUcn lief

un6, mit einer getreuen Ha(i?at?mung 6es ftibollen ©riginal*

ra^mens perfeljen, öem iTTufeum 5um (Sefdjenf madjte.

Die Porträts aus öem (Soet^efc^en ^amilienfreife tüur«

6en butd) 5tt>ei fünftlerifd? ujertoolle farbige IDad|sreIiefs im
0riginaIrat?men Dcrmet^rt, öie, etma um \790 uadf öem
Ceben mo5eIIiert, 6en Pfarrer Star^, 5en Sc^mager öer ^rau
^at, unb feinen Soljn, öen XDeimarifc^en ^ofrat 3<^^<^"w

IDoIfgang Staxd, öarftellen. IDir peröanfen fte öer (0üte

öes ^räulein £an6enberger.

Tiüd} eine fd^öne porträtplafettc Bettinas, moöelliert

von ^errn Bilö^auer l<ou7ar5if, rouröe uns von öicfem ge«

ftiftet.

^ür 6as (SemäI6e=Kabinett 6es ^errn l^ai gelang es

5tt)ei 5er beften unö djarafteriftifdjften Ht^einlanbfd^aften von

<Li}v. ©, Säfü^ 6em filteren 5n ertrerben, u)ie bereu öer l^at,

nad) Eingabe feines Soljnes unb naci) 2lustt>eis feines 2Jusgabe=

budjs, mel^rere befaf. ^rl. "Kutaner fc^enftc ein (^arafte*

riftifd^es Porträt Hüiferts aus feinen legten £ebensjai)ren,

üon (£arl ^ol^nbaum entojorfen.

Die Heii?e 6er 5€itgenöfftfc^en original O^wf^^'^^i^^^^"

©oet^cfdjer IDcrfe muröe öurdj bk in einem Ban6e per»

einigten, 5um Ceil aquarellierten 5Fi55en (£ugen Heureutl^ers

5um (00^ Don Berlidjingen cermel^rt. (£in grofer Ceil 6iefer

rei5üoIIen ^eii^nungen ift für öie iUuftrierte 2lusgabe öes

00^ pom 2^ifu ^8^6 DertDenbet, bereu ^ol5fd)nittrepro-'

buftionen bie 5d)önl?eit ber ©riginale jebod) bei roeitem nid/t

erreichen.

Die 5aI?Ireic^en, bereits rorf^anbenen 3Üuflrationen 5um

^auft tonnten um eine 5epia5eid)nung üon 21. Hiebet aus

bem 2^l}ve ^820, ben 2tufftieg 5um Broden in ber lDaIpurgis=

nad|t Dorftellenb, rermel^rt roerben. 2iudj ber IDertt^er tourbe

um perfc^iebene 3üwftrationen bereichert. So fd^enfte ^err

prof. Dr. 7Xlal}low in Berlin burd) Permittelung bcs ^errn

Dr. in. ZHorris eine Kötel3eid)nung pon 3. D. Schubert aus

bem ^al}te ^78^, bie Cotte unb IDertl^er 5um (ßegenftanb

I?at. (£ine Cufd?5eic^nung pon TJileiiau Ijatte als Porlage ju

einem Kupferftid^ in (ßoed?l)aufens „IDertl^erfieber" gebient.

Pom Dom 5U IDe^lar fowie pom IDert^erbrunnen por ber
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Statt würben Don einer alten Kupferplatte, 5ie lüir als <ße«

fdjcnf öcr ^rau Zimtmann IHenl^ in IDiesbaöen ceröanfen,

einige Tlh^üge Ijcrgeftellt.

Die Stätten, an btmn ^rieörife Brion gemeilt l}at,

ftn6 üon ^crrn Canögeridjtsrat Hobert ZlTüüer in 0ffenburg

in pijotograpljien feftgcljalten un6, in einem Zllbum uercinigt,

von il^m als (ßef(^enf überroiefen ruoröen.

Durcfj eine günftige (ßclegenl^eit fonnten wir t>on 6en

(ßegenöcn am Hinein, ZHain un6 HedPar, 6ie (ßoetlje bcfd^rieben,

eine größere 2In5aI^I gleid^3eitigcr, 5um ^eil farbig ausgefüljrter

Stidje ermerben unö öen Sammlungen einperleibcn. Tiudf

5ie Bilöer oon ^eitgenoffen un6 6ic 3Uuftrationen von iljren

IDerfen lüurben unausgefc^t permeljrt. So gibt eine Sepia»

5ei(^nung mit öer Signatur Jacobus ex Chersonesu Cimbria

Me S^em 3tt)if(^en ^üon un6 Sdjerasmin in IDielanös 0beron
tt)ie6er. ferner feien eine 2in5aljl Kupferfticbe aus 5er

Pl^Yfiognomif eripäljnt, unter öie tavatev eigenl^än6igc (£r=

läuterungen gefd|ricben l}at. 2Iud) 6ie (ßruppe ZHalcr ZTtüUer,

mit 6effen fdjriftlidjem Hac^Iaf eine gro^e 2tn3aljl ^anö»

3eidjnungen unö "Kupferftic^e in unfercn Beft^ übergingen,

fonnte um einige mertPoUe, Me 2trt feines Sdjaffens als

lUaler be5eid)nen6e Ha&ierungen ergän5t meröen; fo ein Bilö,

öas Pfcrö, (£fel un6 fjirt in frieölic^em Hebeneinanber

3cigt, foroie 5n?ei Ha6icrungcn, eine 2^al:}xmatUs^^tne unb

ein IDirtsl^aus auf öem Canöe u?ie6ergebenö.

Der Berid^t über öie Permel^rung öer^anöfd^riften»
fammlung fann mit öer erfreulid^en Sd)enfung öes £)errn

Barons ^ugo pon Betl^mann in paris beginnen, öie in acf)t«

unöörcifig roertpollen Briefen öes (ßrafen Pon Ct?oranc 5um
Ceil aus feiner ^ranffurter ^eit befteljt.

Von (ßoetljebriefen fei öas Sdjreiben an pol3elIi pom
2^. ZHai \8i(^ crtt)ät}nt, öas in Hiemers i)anöfd|rift por«

liegt, rodijrcnö es öie IDeimarer ZJusgabe als eigenJ^änöig

beseidjnet,

^err Baurat Heljer fdjenfte öas eigenljänöig gefd?riebcne

(ßutac^ten feines <5rofPaters, öes 0berbauöircftors (Eouöray

in tDeimar, über öen plan öes ®oellje--Hationalöenfmals in

^ranffurt, öem fidi (ßoetl^e aucfj angefd)loffen Ijat.

TXud} ^rrn £ouis Kodj peröanfen n?ir wertpollc d}anb'
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f(^riften. (£in S(^reibcn Karl ^tugufts von Sadtj^en an Cat=

tanco, öcn Konfercator 5e5 Kgl. inünsfabinctts in ZHallanö,

in fran3öftfcijer Spradje gefc^rieben, 5eugt pon i>cs ®rofl)er5ogs

uielfeitigem fünftlerifd?cn j^l^^^ff«-

2lls ©egcnftü<i 6a3u mag ein Brief öes ^ofrats 2ieiffen=

ftcin in Hom an einen ungenannten 6cutfd?en dürften criüd^nt

n?erben, in öem öer berül^mte Kunftantiquar, 6er befonbers

buvdf ©oetlje un6 ITtaler XTtüIIer befannt ift, 2(usfunft über

Dcrfd^iebenc Dinge gibt.

(£in Brief 6es ZlTalers ^r. Kobell fc^ilöert uns öen Be»

fudj 6er ^ersogin 2inna Hmalia in IHündjen auf iljrer italie=

nifd^en Heife im 3al?re ^788. IDie UTercf cinft 6er ^er5ogin

^ie ®emäl6efammlungen in X)üffel6orf seigte, fo fül^rte t^ier

Kobell 6ie ^ürftin 6urdj 6ie Illündjener ZHufeen.

Pon Cuife 5ei6Ier ermarben w\v ein Stammbudjblatt

mit einer ^an63cid|nung un6 einem Perfe pon Hopalis.

Don 6en fo beliebten Stammbud^blättern mit 5tä6te=

unftdjten Don lDie6er^oI6 in ©öttingen, 6ie 6urd) ®oet!?e5

<5e6idjt auf 6ie Huine ^anftein befannter gen)or6en ftn6,

gelang es, ein Ztibum mit uielen Blättern 3U ermerben.

3n einem Briefe r>om 6. 3uli ^787 fragt 3. ^. Heic^ar6t

bei ®öfd}en an, ob er 6ie pon if^m fomponierte ZTtuftf 5U

^oetl^cs 3P^^9ß"i^ i" Derlag nel^men u?oIIe.

Un ©oetl^es ^ufentfjalt in 6er ^eimat im Sommer \8\1(

un6 \8\ö erinnert «»eiterijin ein größeres ^asjifel, 6as neben

mandjen fleinen inif5ellen 6ie Konsepte 6er Briefe I7un6e5^

Jagens an ©oetl^e, 6en ^er5og un6 IDeimarer ^reunbe ent=

^ält. €s liefert mertüolle Beiträge 5ur Kenntnis 6es ZHannes,

^er für 6ic €rforfd?ung 6es 6eutf(i|en Altertums in 6en Hinein»

un6 2naingegen6en fid^ gro^e Per6ienfte ernjorben l)at un6

auf (ßoet^es funftgefdjic^tlic^e 5tu6ien nid^t ol^ne (£inf[uf

gerpefen ift.

2n (Soetl^es eigenen Cebensfreis füljrt uns noc^ ein

Brief Reiters pom 1^8. ^februar ^82^;^, gefdjrieben 3U einer

^eit, als 0ttilie bei iljm in Berlin 3U Befuc^ tpar, un6 ein

Brief pon Cl^r. ^ug. Pulpius, in 6em er über perfd)ie6ene

literarifdje pidne, befon6ers über eine audj pon feinem

Sd)u?agcr beabfid|tigte Ztrbeit über ^er3og Bernl^ar6 pon

XOeimar berichtet.
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Den Hetgcn 6cr übrigen ^citgcnoffcn mag ein Brief bcs

allen Bobmer an Pfarrer 5d|in5 aus öem 3^^'^<^ l<'<'9 cröff«

nen, in 6em er über perfdjieöenc feiner iljn um biefe ,^eit

befc^dftigenben IPerfe fpridjl, 3. B. über feine „Citerarifc^en

Denfmale" unb feine ^omerüberfe^ung.

3n bie literarifdjen Kreife ber 5d|a»ei3 fütjrt uns roeitcr

ein Brief (ßleims aus bem 3al}re \767 an Spalbing^

ber ftd} befonbers über Klopftocfs Sdiwe'v^ct Üufcnll^alt aus«

läft, bann aber aucf? ben Kreis ber Ceipjigcr Didjler, ber

€bert, Cramer u.f.m. burdj bc$eid)nenbc (£in3clljeitcn fc^ön

beicudjtet.

Cl^riftian Stolberg ift burc^ ein prad|tftücf rerlreten;.

einen Brief rom 26. Ju^i U'^^ <J" feinen lieben „ZHitabler"

Bürger geridjtet, ber in ^orm unb 3ntjalt burdj unb burc^

bie €uft ber öcnieseit atmet; es bürfte fid) lohnen, biefes

Denfmal einmal im ^atftmile micberjugebcn. jn ^üric^

tt>oljnte auc^ ber frankfurter ITTufifer pi^. Cl)r. Kayfer, bzn

Xlinger Pergebens nac^ Petersburg 5U jieljen nerfuAte; ein

bisl^er unbefannter Brief Klingers pom 2?. 3^nuar \792 ent»

I^ält bes ^rcunbes erfte (£inlabung an Kayfcr.

Unter ban Sc^rpei^ern barf £apatcr nidjt feitlen ; bie IDerf

e

bes fd^reibfreubigen ITTanncs, bie mv in feltener DoUftanbig«

feit in ber Bibliotl^ef beft^cn, fmb aud? in ber ^anbfdjriften«

fammlung nidjt fcf^led^t pertreten. 3" tiefem ^aifxe erujarbeu

ipir u. a. einen Brief pon iljm an bie Karfdjin pom
\6. ^ebruar ^788, in bem er il^r für bie Perfe über „bie ^in»

füljrung <£tjrifti" Pon (Eljobomiecfi banft. Pon ben 3ii9^"^*

freunben (ßoettjes erfdjeint ferner ^r. f). ^acohi mit einem

Briefe an Sdjlid^tegroU aus bem 3^^^^ ^8\5, entljaltenb-

eine ^tnfrage betr. Hicolais öffentlidje (£rflärung über feine

gcljeimen Pcrbinbungen mit bem 3UwTnin^tenorben. Dasfelbe-

Cljema bet^anbelt audj ber Ut^t Zimmermann. Pon i^m
ertparben wk eine größere ^Insaljl Briefe aus 5tt>ei per='

f(^iebenen Cebensperioben, beren Bearbeitung einem fpdteren

größeren ituffa^e porbet^alten bleiben muf.
Pon bem (5öttinger profeffor ^eber famen 3UJei Schrift«

ftücfe in unferen Bcft^: aus ber 3"9^"^5^it ^^" Stammbuch«
blatt unb ein Brief aus ber ^dt feines Filters. (£in Sdjreiben

3. 3- €fdjenburgs an Bertu(^ Pom 25. September \7^1c
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henijUt über feinen plan, eine neue englifd|c 5^afefpeare=

2iusgabe für bas öeutfdjc publiFum 5U peranftalten.

Der (Erinnerung an tEi?eo6or Körner ift ein Brief feiner

Braut itntonie Zl5amberger, fpäteren ^rau von TXtmii}, an
^ofrat ^örfter geroeiljt, in öem fie biittt bei 6er Körnerfeier

\S65 sugleid) im Hamen it^res IHannes einen lirauj auf
Körners ®rab 5U legen. Perfd^ieöene ©cöidjte^ricöridi ^örfters,

5. B. 6ie (Erinnerung an Ctjeoöor Körner „3"^ ^<^^ bei Dir,

als idi 5uerft erroad^te" un6 bas (ßeöidjt „7Xn öie IHutter

Körners am 25. tEoöestage von C^eoöor Körner", feien

au<^ ern?ät?nt, cbenfo 5ie ^'^"H'il^^if^ J^^n ^örfters (ßeöici|t:

„Der XDinterabcnb in Körners ^aufe", in öem auc^ öes

£ie6es an 6ie ^reuöe, als in Cofdjtoi^ r>erfaft, geöac^t roirö.

3n bic ^eit öer ^rciljcitsfriege gel^ört auc^ öer ^elb-

marfd)all ©neifcnau, öer mit einem fdjönen Briefe an 6ie

(öeneralin Don ^eloig geb. ^rciin üon 3"i^off vertreten ift,

un6 I^ineinragenS in 6ie ZHittc öes üorigen 3^^^^un6erts öer

alte (Ernft Illori^ Zlrnöt, öcffen Briefe an feine ^Jrcunöin

^rau BudjE^änöIer Cidjenberg in ^ran!furt a. 2X1. um einige

Hummern üermel^rt roeröen fonnten. Uudj ein 5tammbudj=
blatt Itrnöts aus öem 2a\:}ve ^8^8 mit öem Perfe: „Der

^immel fcnft fidj auf öie (£röe, auf öaf er poll Don Seelen

meröel", mag Ijier (£rn?ät;nung finöen.

Don ^r. von (£Ist?ol5, öeffen Bricfmedjfcl mit (ßoet^e

über fein Cuftfpiel „öie ^oföame" öas Tlxdiiv bereits neben

öen ^anöfdjriften oieler feiner tlt^eaterflücfe beft^t, fam ein

längeres 5d?reiben aus öem 3^^^^^ 1865 l?in5U, worin er

ftij über fein Drama „öie Carliften" ausfpridjt, fon?ie in

öer Hadjfd^rift über öie <ßIan5roIIe öes ^rl. ^anan^djed in

^em £uftfpiele „Komm ^er".

£. tliecfs (Erflärung betreffenö ^r. v. Haumers ^erbft»

reife nad; Peneöig gelang es in öer Hrfd^rift 5U ermerben,

öesgleid^en einen Brief öes dürften ^ermann püc!Ier an ^ofrat

^örfter aus öem ^a\:ite ^835. Püdler fürdjtet Ijier, öaf öie

öeutfc^e Literatur in ©oetl^e iljren Kulminationspunft erreicht

ifahe, er trofft aber, öaf eine politifdje (Epod^e, eine (Epoche

^cs ^anöelns nad| öer öes Schreibens eintreten möge.

Pon Karl ©u^fon? gelang es einige Briefe an öie

IDeimarer ^^eaterintenöan5 5U erwerben; in einem aus öem
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3at?r ^8^3 bietet er fein Stücf „^opf unb SAfwtxi" 5ur 2tuf'

fül^rung auf öein ITctmarer ^oftl^eater an. Das Schreiben

entijält 6ie Hott3 öer 3"^«"^^"5/ «^i^ Danf 5U remittieren,

ba l^odiften 0rtes nid)t geroünfdjt tüirö, ba^ Ct?eaterftücfe,

lüelcbe Dcrijältniffe mit natje periüanbten Hegentenfamilien

berühren, aufgefütjrt ujeröcn". Hadjöem ©u^fou? uerfdjieöene

Kürsungen vorgenommen, touröe bas Stücf (erlief lid? bodf

angenommen, mofür öer Dichter im Briefe pom 26. 3^""^^

^8^^ feinen Pan! 5um Tiusbxud bringt unö 5ugleic^ um ein

ert^öi^tes £)onorar bittet.

Bettinas XDer!: „Dies Bu(^ geljört bem König" ^atte

in öer poIitifd|en unö literarifc^en IDelt 2tnftof unö grofes

2(uffeljen erregt. Tindf 2lbolf Stallt i}aUe eine ,-fIugfc^rift

üerfaft unter öem ^itel: „Bettina unö it^r Königsbudj",

Hamburg \8^3. ©egen öicfe Brof(^üre muröc Don Berlin aus

t>on feiten öes ^enfurgeric^tes eingefc^ritten. (£ine gröfere

2ln5al?I Elften, otjne ^meifel aus 6em Befx^e Zlöolf Stators

Ijerrü^renö, öie ftcfj mit 6iefer 2lngelegenl?eit befaffen, u?ur6en

erroorben.

ferner ertt»arben mir 6ie ^anöfc^rift r»on Ctjamiffos

£ebens=£ie6ern unö Bil5ern, 6ie aus ^ran5 "Kuglers Beft^ Ijer»

rüijrt (pgl. (Eljamiffo, IDerfe, cb. Caröel, £eip5ig, Bibl. 3nftitut,

B6. 2, 5. 392 f.). Das fleine 0ftat>bän6d?cn entl^ält 22 üon

Ct^amiffo eigenl^änöig gefdjriebene (ßeöidjte mit BIciftiftnoti3en

^i^igs, öie meiftens a\xd) metrifdje Derbefferungsporferläge

enthalten, öie gIü(JIid)ertt)eife com Didjter ntd;t immer bes

folgt mürben.

2tufer 6en I^ier angefül^rten ^anbfd^riften eruparben toir

nod| eine grofe 2ln3al?l t>on Briefen un6 ITTanuffripten 6er

t)erfd|ieöcnftcn in unfer ^Arbeitsgebiet get^örenöen Dichter un6

Sd^riftftcUer, 6ie namentlid) ansugcben unö im ein3elnen 3U

befc^reiben 3U tueit füljren mürbe.

Der ^umadjs öer Btbliotl^ef mar an Bänöesa^I

ctmas gröfer als in öen Porjat^ren (2500 gegen öurdjfcbnittlidj

2000). Diefer ftärfere Zugang ift einerfeits öurd? (belegen»

^eitsfäufe 3U erflären, fo unter anöerem Dubletten öer 5taöt=

bibliotljef unö Ceile öer tl?eatergefc^id|tli(^en Bibliotljef öes

^errn ^. Bing, anöercrfeits muröe im abgelaufenen 3<^^^^

öie £iteratur über unfere perioöe befonöers berücffic^tigt unö
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^ter mancfjes nod) fct/Ienbc aus bsn legten 3^^^^^" ergänzt
€n6Itc^ waten bk Diffcrtationcn un6 Sdjulprogrammc bc«

fonöers 3al)Ireid).

2l\xs öicfem ©runöe ftnb nic^t piel intereffante (£in5cl=

Ijciten 5U ertüäljncn, un6 ba an anbetet Stelle ausfüllt'

lieber über öcn bcrjeittgen Stanö 6er Bibltotl^ef bericl)tet toitb,

fo fönnen lütr uns l^ier öarauf befdjränfen, bas XDefcnt=

lii^fte IjcrDor3ul?ebcn. ^m allgemeinen fei erroäl^nt, ba% 6ie

pretfe et^er noc^ geftiegen als gefallen ftn6, un6 6af öer

^citpuntt tDteber um ein beträdjtlid|es nä^er gerücft ift, voo

öer gdn5ltdje pia^mangel 6en weiteren 2(usbau öer Bibliotljef

etrra in öer itlitte öes (£rftrebenstDerten üöUig unmöglich
madjen toitb. Sdfon je^t ift öic ftetig macfjfenöe Bcnu^ung
öurcf) öas PoIIfteljen öer Bretter bis auf öen ^ufboöen ^inab

fet^r crfc^roert unö mertüolle IDerfc leiöen öurd) öie proble»

matifcfjc 2lufben?at^rungsart.

2n unferer tt)ici)tigften, ©oetl^e umfaffenöen liategoric

ftnö aufer öer geroöl^nlic^en 5aI?Irei(ijen Citeratur faft nur

Heuöru(Je I}in3ugcfommen. IPenn ntdjt geleugnet meröen

fann, öaf öiefe an 2Iusftattung, Drud unö (£inbanö grofen

Ceils rec^t gefdjmaiJüolI fmö, fo ftnö öod; öie im porigen

^a^te bereits ermätjnten gefuc^ten 0bertilel mieöer oertreten.

Don guten TXeubtuäen feien aufgefüf^rt: „Heue Cieöer

in ^Teloöien gefegt pon B. Ctj. Breitfopf" Don \7?0 unö
„öas IDert^erfieber in 0fterreid?", öie öortigen IDerll^eriaöen

umfaffenö. ^\xt IPertljerliteratur tDuröen audj nodj einige

in alten ^e'ü^d}t\ften vet^tedU 'Kleinigfeitcn erworben. Sonft

wäre Ijöd^ftens nod) öie barocfe Bearbeitung öes (Soe^ öurd^

^ac^arias ^uncf „für öas Ctjeater im freien bei öem Cljerefien»

Dolfsfeft in Bamberg" üon 1(839 ""^ ^^^ ^^^^ englifdje

Überfe^ung Don ^ermann unö Dorotl^ea 3U erwäf^nen.

Die bcmerfenswerten Zugänge in öer Kategorie „^eit=

genoffen" (im toeiteften Sinne wie üoriges 3al?r erwäl^nt)

mögen Ejier in bunter HeiE^e folgen. PerF^ältnismdfig preis»

wert ftnö öie t?orgoetIjefd)en Sdjriflfteller. So fonnte erworben

weröen: (Einiges t»on Bro(fes, 3oljann (£tjriftian (ßüntl^er

unö Don öer ®ottfd?eöinn öer „tEriumpf öer IDeltweisljeit",

öie Überfe^ung öes „(£nglänöifd]en <5uatb\an"
,

fowie il^re

Briefe, ferner öie pon Boömer unö Breitingcr i/erausgegebenen
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(ßcöicfjtc von 0pi5. teurer ftnö b\c Späteren: ^einfes be»

rüt^nilcs €rottFon „Bic Kirfdjen" un5 feine Jlrioft-Uberfei^ung,

6ic «Erftausgabe von Kleifts „üäiiiiien Don ^eilbronn" unö eine

feüene frülje Ztusgabc feiner „©efanimeltenSdiriften", Cl^amif'

fos „petcr5(^lemil)l" mit 6en 3IIuftrationen ron 2löoIf ZHensel,

foipie bk buvdi feinen Ztnteil berüljmt geiDorbene „(Entöccfungs-

reife in 6ie Sübfec un6 nadj öer Beringftrafe" mit 6en fc^önen

illuminierten Kupfern Bertud^fdjer ProDenien5, Seumes €r|!'

lingsujcrf 6ie „0bolen", oieles von ^rieöriii Iticolai, darunter

öer „feyne fleyne 2IImanadj", eine englifc^e Prachtausgabe

von Sipifts IPerfen von ^755, mandjes von }Xl}lanb. €ine

auf gut ©liiiJ crftanöene Tiusgabc pon Zimmermanns „Don
5em Hationalftolse" era?ies ftc^ als Me erfte mit fel^r inter=

effantem Kupfer; Don Klinger, öer uns natürlidj bcfonöers

am fersen Hegt, ermarben »ir »prin^ ^ormofos ^ieöel«

bogen", er ift nun öer DoUftänöigfeit na):ie. ferner märe 5U

nennen, üon Überfe^ungen : Die Boöefc^e öes ZHontaigne,

öie Knebelfcfje öes „Saul" dou 2llfieri, öiejenige öer englif(^en

„allgemeinen IDcItljiftorie" oon Baumgarten mit fc^ön ge»

ftodjenen tEiteln unö öie frül^e oon IHerciers »Mon bonnet

de nuit« ron Heiiiaröt unö ^rieöcrife ^elene Hnger. Don
öen pijilofopl^en muröen befonöers Kant, ;Jic^te unö Sdjelling

berü(fftcf|tigt. ^err Profeffor 0. Donner» Don Hic^ter fc^enfte

uns eine intcreffantc Ulmer Bibel t>on ^7^9- 5i« ift öerart

gcbunöen, öaf öer HücfenöeiJel öes alten tEeftaments sugleid?

öen Doröeröerfel öes umgefeljrt liegenöen neuen Ceftaments

bilöet, tDoöurc^ öas Bud) ungemein Ijanölid^ ipirö. (£nöli(^

aud) t^ier 5aI}Ireid;c Zceuörude : üon €. C 21. ^offmann (öar»

unter eine unDerftümmcIte ^lusgabe öes „ITTeifter ^lo^"), ron

iHörifc, üon Bürgers „iUündjtjaufen", öen ZUemoiren öes

IHagifter £au!^arö unö anöre mei/r. Seljr erfrculidj entmicfelte

ftc^ öie — übrigens aud? t>iel benu^tc — 2ibteilung 3IFjeater=

gefd)i(^te. ^icrl^er famen junäc^ft öie bereits ermäljnten,

urfprünglid) aus öer „Cljeater^Bibliotl^cf 5U ^ranffurt a. 7X1."

ftammenöen Dubletten öer Staötbibliotljef, fomie Ceile öer

^adi'Bibliott^ef öes ^errn 21. Bing. IDie im vorigen ^^^l^v

«juröc auc^ roieöer eine gan5C 2tn5aljl öer IDiener ^enfur»

Cfemplare ermorbcn. €in5eln 5U nennen mären Ijicr nod)

:

öie »Opere di Metastasio« r»on \ 780/82, öie »Petite biblio-

22
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theque des theatres« von ^ 783/86, ein 3aljrgang 6cr feltctien

„Deutfdjen 5(^aubül?ne 511 IDicnn". ^udj in 6iefcm 3<^^^^

gelang es mieber 6ie „Dcutfc^e 5(^aubüt?ne" 6urd; einige

3änöe 5U perpoUftänöigen. Diel Iltaterial 5ur ©ef<^ii)te 6er

einseinen tTIjeater lieferte 5te Bingfc^c Biblioll^ef,

^n 6er Hubrif 2tlmanaci|e tüur6en Ijauptfäcblidj Cücfen

ergänst, fomeit es 6ie f^otjen preife 5uliefen, neu famcn l?in5u:

Der „®rofIjer5ogIic^ ^efftfcbe ^offaIen6er", 6as „Cafdjenbui?

für ^orft= un6 ^a^bfrennbe" , bci6e in ftattlidjer Hei^e, eine

2In5al?l englif<i)er keepsakes mit 6en iüun6erDoIIen SialifU

ftidjen, aud) ein Kuriofum: Der „"Katl^olifcfcc ^aften= un6

pre6tger=2llmanac^".

Öan5 befon6ere 2lufmerffamFeit fonnten n?ir 6iefcs 3^i}V

6er ilbteilung „ ^^it^ditift^n" mi6men. (£ine einfa^^e 2Xuf5ät^=

lung w'ivb 6as erfenncn laffen. (£s famen l?in5u, abgefet^en

Don (£in5elergän5ungen : So6ens „^ranjöftfc^erZHerfur", ^rie6=

rief) Sdilegels „Europa", 3u"9'^^^U^"95 „©rauer ZHann" un6

feine ^orlfe^ung „Der ;^reun6 6es brauen ZHannes", Cramers

„irtagasin öer IHuftf", 6e5 ^reif^errn Don 6er Crenii „ZUen»

fci)enfreun6", 6ie „Zlügemeine Deutfcije ^rauenseitung", 6as

„^tpeite^oilettengefd^enf für Damen", ^ouques „ZlTufen", 6ie

„©otijaifc^en geleierten 2ln5eigen", eine ganse Keilte frül^erer

3al)rgdnge 6er „2Iugsburger2XIIgemeinen Leitung" un6 einige

6es „£iterarifc^en Conoerfationsblattes". Die n?ic^tigften aber

ftn6 6ie „IDiener 3'Jl?i^^üd)er 6er Citeratur" üon \8;(8 bis ^826

un6 Dor allem 6ie lange gefudjte „<5eitung für 6ie elegante

XDelt", üon 6er es 6ie j)al:)tQär\ge ^8:^7 bis \827 sufammen»

5uftellen gelang, Iei6er ni(^t ganj otjne £ü(fen. Pon aus=

Iän6ifd)en ^eitfdjriften ift ein befferes (£yemplar 6es 5teele=

^66ifonfci)en >Spectator« un6 eine fdjöne Heilte 6er »Foreign

quarterly review« 5U nennen, ^m gansen ftn6 nunmel^r un=

gefäl^r \^0 ^^itfc^riften unfrer Sitcraturepoc^e pertreten.

Der ^utDadjs 6er Hubrif „Citeraturgefc^ic^te" tpar, toie

crtüäl^nt, fel^r reidjl^altig, je6od) fin6 feine (Einsel^eiten I)erDor=

$ul)eben. ^ur 3Uuftrierung auslän6ifc^er Büc^erpreife fei an--

gefü^rt, 6af 6ie cnglifci|e Ziusgabe 6es Bielfc^otDsffyfijen

(ßoetlje ^5 irtarf foftet, 6ie 6eutfc^e in 6er £iebl)aberausgabe

^9 Zrtarf ; erftere ift 6amit in 6iefcm ^^^^xi bas teuerfte Budj

in 6iefer 2lbteilung geblieben.
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Bei bcn „Hilfsmitteln" fonnte u.a. eingereicht toeröen:

bas ZHeyerfd^e „Dcrseidjnis einer (ßoettje'Bibliotljef'' , bas

IDerf von paul ZTlemes über 2trc^ileftur unö ^anöroerf „Um
^800", fotpie öer eierte unö Ic^te 3an6 öes „Jinonymen'

Ceyifons'' von ^olsmann unb Bol^atta, mit ^ilfe öeffen

mieöer eine 2ln5ai}I öer Hamenlofen beflimmt meröen fonnte,

leiöer bleiben immer noc^ genug übrig. €in intereffantes

fuIturljtftorifd|es Hilfsmittel, sugleidj aucf| fpäter ein llus»

ftellungsftücf für ein größeres IHufeum als 6as je^ige, ift

eine fran5öftfcfje „®eneralftabsfarte" unfrer (ßegenö für öen

Krieg von \76\, bk eoentuell Mefelbe fein dürfte, i»ie an

^en Capeten feiner ^immer im (ßoetl^etjaufe 5U befeftigen öer

Königsleutnant 5U rücfftdjtspoll n?ar.

3n öer Abteilung „Ztluftfalien" mären nur ciwa öie

„3aIIaöen, Homan5en unö Cieöer mit Begleitung öer <ßui=

tarre" üon C Blum 5U nennen, öie öen erften (£in5elörucf

von ©oetf^es ^eöic^t „Zln Sami" enttjalten, öie „Cicöerljefte"

üon ^ran5 Kugler wegen öer fdjönen Porträts, namentlich

5tt>ei pon Cl^amiffo, ferner eine t^anöfd^riftlidje Sammlung
pon ad|t5el?n Kompofitionen 0oet^efdjer, 2lrnimfd)er unö

anöcrer Cieöer, unö «^wmfteegs Pertonung öes Bürgerfdjen

„Cieö Pon öer Creue".

Bei öen „Bilömerfen" ift erroätjnenswert öas ^try^Sc^effer--

^Ibum Pon Ditet, öas pradjtmerf „Deutfc^es £^ben öer Per»

gangenljeit in Bilöern" unö por allem pijilipp ^adztis >Prin-

cipes pour apprendre ä dessiner le paysage d'apres nature,

gravis ä l'eau forte« mit öer angebunöenen »Suite de quatre

vues dessinees au royaume de Naples«, öas einen intereffanten

€inbli<J in öas Sdjaffen öes Pon ^oetlje fo gef(^ä^ten iKünft=

lers geroäljrt.

Die normale Permeljrung öer ^auftbibliotl^ef beträgt

«rfaljrungsgemäf je^t 50—60 Bänöe jäf^rlic^, fo aucfj öiefes

ZHal. Die srpeite 2Iuflage öer Baracffc^en Heuausgabc öer

^»^immerifc^en Ctjronif" ift auc^ fc^on fo feiten getporöen,

öaf man öie ©clegentjeit, öiefes roid^tigfte Zeugnis für öen

Ijiftorifdjcn ^auft 5U ern?erben, mit ^reuöen begrüben mufte.

ferner ift ein neuer Pcrfud) eines ^ran^ofen bemerfensn?ert,

^en gansen (Soetljefdjen ^auft 5ur 2tuffütjrung an einem

-Kbenö 3U bearbeiten. Der Perfaffer, ZtTr. Kaplan, tjat pieles

22*
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umgefteüt, mcles, ror allem alles „MaboItfAe", geftrtc^en^

un6 betradjtet ^auft als einen Porgänger Hie^fd^cs.

So fann auAj in 6iefem 3al^rc 6ie Dermel^rung 6er

Bibliotljef eine öurd^aus befrieöigenbe genannt werben, unb
es ift um fo mcljr 5U bedauern, 6af, wk gcfagt, bnvdi ben

Kaummangel öer weitere 2Iusbau DöUig in ^rage geftellt ift.

Die Benu^ung öer Bibliot^ef erfolgt in erfter Cinie

öurd^ Me ZHitglieber 6es ^odiftiftes, foujo^l im £efe5immcr

als bmif (£ntleitjen. 5eIbftDcrftänMi<^ aber muf eine wiffen«

fc^aftlic^e 5pe3iaIbibIiottjef n?ie 6ie unfrige über 6ic lofalcn

Sdjranfen Ijinaus öer allgemeinen «jiffenfc^aftlid^en ^orfd^ung

fxdf öienftbar machen, menn anöers fte eine (Eyiftensberec^tigung

Ijaben foll. Demgemäß n?irö nun feit ^ai)xen öiefe ^orfd^ung

feitens öer BibliotljefsDerroaltung in weitge^enöftem IHafe
unterftü^t. Den (Seleljrten, öie Ijier arbeiten wollen— 5U unfcrcr

^reuöe Ijat ftc^ iljre ^ai){ andf in öiefem 3al^re wieöer bc«

öeutenö oermetjrt — ftel^en öie Butler, 5um größten Ceil

öurd^ Stanöortsftgnatur fofort auffinöbar, sur Perfügung.

Xladi auswärts fommen wir butdti Perfenöung an private

unö bei wertüollen IDerfen an öie Bibliotijefen allen bereif-

tigten IDünfc^en gern entgegen. 2l\xf sal^Ireid^e literarifc^e

2tnfragen wirö bereitwilligft fad)gemäfe ilusfunft gegeben.

Zlnöerfeits wirö uns aber audj fortöauernö öie freunö--

lidje Unterftü^ung unö ^öröerung öer geleierten IDelt 5U teil.

Den Direftioncn öer Uniperfltätsbibliotljefen, öer Ijöt^eren

£el?ranftalten, öen Heöaftionen literarifdjer ^eitfcfcriften ic.^

fowie öen auf unferem Gebiete fc^riftftellerifd) arbeitenöen ßad^--

genoffen ftnö wir im weiteften Umfange 5U Danf verpflichtet.

Va eine Bibliottjef wie öie unfere auf öie öurc^ öen Buc^=

Ijanöel nid^t 5ugänglici)en, 5um Ceil Ijöc^ft wcrtpollen (£in3el=

unterfudjungen nid^t vev^xdfUn fann, fo weröen öiefe €rfd^ci=

nungen öurci) forgfältige Durc^ftdit öer in ^rage fommenöen

^eitfd^riften unö anöerer Hilfsmittel feftgeftellt unö pon öen

2lutoren oöer Herausgebern ic. öireft erbeten. IDir fönnen

auc^ in öiefem ^dbfv^ unferer (Genugtuung öarüber 2tusöru(f

geben, öaf wir nur in feltenen fällen eine ^etjlbitte getan

^aben. d}ävL^Q Ijaben wir öen freunölic^cn €infenöern rec^t

Diel IHü^e gemad^t, unö für il^re Cangmut unö (ßeöulö ge=^

büljrt i^nen nod/ unfer Danf.
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(£s Derpflicfjteten uns folgcnöc Spenöcr öurdj freun6It4?e

<£infen6ung $u tpärmftem Danfc:

Das Königlid? prcufifc^c Kullusminiftcrium, öie 2ltabz'

mtc 6er lDiffenfd?aftcn in Berlin, 6ie Direftion öes (ßoett^e« un6

5(ljiüer=2trd?ii?s in IDeimar, 6er £)orftan6 6es 5djn?äbif(i|cn

5d|iIIerDercin5 in IXlaxbadf, 6ie 2l6miniftrationen 6er Sencfen^

bergifdjen Stiftung un6 6es 5tä6erfci|en Kunft'3nftitute&,

6tc Direftionen 6er UniDerfttäts=3ibliotl?efen 5u Berlin, Bern,

Bonn, Breslau, Erlangen, ^reiburg i. Br., (ßiefen, (ööttingcn,

<5rcifsu)aI6, £}a\li, ^eiSelberg, 3ena, Kiel, Königsberg, Ceip5ig,

IHarburg, ZUündjen, ZlTünfter, Hoftocf, Strasburg, Tübingen,

lDür5burg, 6cr Ceci|nifi|en ^od^fc^ulen 5U Tiadicn un6 Dres6en,

^cr 5ta6tbibIiotI?ef un6 6er ^vi^xl v. Hott?fcf|il6fcfjen öffentlid^en

Bibliottjef 5U ^ranffurt a. ZH.,

6ie Direftionen 6er (Byninaften 5U 2IItenburg (^rie6ridj5s

(ßYmnaftum), Bafel, Berlin (Kaifer VOi\i}dm-^ymna^xum,

Prins ^einrii)=(5Ymnaftum, (SY^in^Jf^w"^ 5^"^ grauen Kloftcr),

Blanfenburg a. V)., Breslau (König IDill^elm' un6 enange-

lifc^es (Symnaftum), Brudjfal, Colmar (£Y5eum), ^rie6Ian6,

<ßla^, <ßroflid)terfeI6e {SdiiÜQV'&ymna^mm), 3glau (5taats=

gYmnaftum), Kalf, Königsberg i. Pr. (Kniepl^öflfc^es (ßY»"=

nafium), Cauenburg i. p., Ceoben (StaatsgYmnaftum), Cöbau,

CoI?r, Cucfau, ZHemel (£uifengYmnaftum), ZHüljlijaufen (Ctjür.),

Haumburg a. 5. (Dom=(SY"^"'if^WTn)/ ^«"t^ Heuirie6, pUfen,

plef (^ürftenfdjule), Prag=Heufta6t, Salsburg, SpeYer, ^tlftt,

Crieft (StaatsgYmnaftum), IDien ((£Iifabetl?« un6 (£r5t?er5og=

Hainer=6Y"^"'if^w"^)r ^d^^^^n, ^naim, 6er HealgYmnaften 3U

Berlin (Kaifer H)il^eIms=HcaIgYmnafmm), Dres6en=Heufta6t

(Dreifönigfdjule), €ifenad), Cübben, 6er ®berrealfd)ulen 5U

Berge6orf, ;|^Iensburg, 4^gen i. ID., ^alle a. 5. (®ber-

realf(^ule 6er ^^ranfefd^en Stiftungen), ZUarburg a. C, 6er

Healfd)ulen 5U Hamburg (^anfafc^ule), St. 3o^ann'Strafbürg

un6 6er ^ran5 3ofcpI?=HeaIfc^uIe in IDien, 6es College ;Jran9at5

in Berlin, 6er Piftoria=£uife=S(^uIe in ^ameln, 6er v. 5tcY=

berfdjen ^öl^eren Cöc^terf(^ule in £eip5ig un6 6er Königin^

Couife=S<^uIe in Königsberg i. pr.,

6ie Hc6aftionen b^w. Perleger 6er foIgen6en ^tit^ditifUn

be^w. tEages5eitungen : Annales politiques et litt^raires in

Paris, ItrdjiD für 6as Stu6ium 6er neueren Spradjen un6



Cilteraturcn, Berliner Cageblatt, Berliner 3öufttierte Leitung,

Ctjriftlic^e IDelt, Deutfdje 2Irbeit, <ßren5boten, ^amburgifc^er

l{orrefpon6ent, ^amburgifdje Hadjridjten, 3apan = poft in

IJofo^ama, ^ntevnaiionaUXDodien^dixxft, £e^rproben un6 £e^r=

gänge, Ceip3iger 30^1^*^^^^^^ Teilung, £uginslanö, inag5e=

burger Rettung, Zltasfen (Düffelöorf), Mercure de France,

ZHünc^ener Leitung, nattonal3eitung, Xlovb un6 5ü6, poft,

Propyläen, Revue des deux Mondes, Spiegel, Sdiwci^,

Cürmer, Über £anö urxb ZHeer, Peiljagens unö Klaftngs

iltonatsl^efte, Pofftfc^e Leitung, IDeftermanns IlTonats^efte,

^eitfc^rift f. Bücijerfreunöe, ^geitfc^rift f. 6. 6eutfc^en Hnterridjt,

Me Derlagsanftalten : Bruno Cafftrer in Berlin, doltafdjc Buc^=

Ijanölung in Stuttgart, Heuer J^ranffurter Perlag, (ßebrüöer

iinauer, Küijl & (£o., B. ©. Ceubner in £eip3ig.

ferner 6ie ^erren : £}. 2iltmüller in Kaffel, H. 2Isfenafy,

Banfa &SoI?n, prof. Dr. Beljrens in liefen, Dr. ^rl;r. v. Berger

in Hamburg, Dr. Beringer in UTannljeim, Direftor Dr. Biefe in

Heuroieö, Dr. 3- Binöer in präg, prof. Dr. (£. Borfomsfi

in Haumburg a. S., 2tmtsgerid)tsrat XD. Bröfel in Deffau,

Dr. K. Breul in (£ambri6ge, prof. Dr. 21. Brücfner in Berlin,

prof. ID. Büd)ner in DarmftaM, 3- Bufi)mann in Quasni^=

£eip5ig, Dr. K. Corweg^ in (£I?arIottenburg, ,^rl. €. d. (Erüger

in IPiesbaöen, Dr. ^. Deibel yt Königsberg i. pr., Dr. 0.
Denefe in (ßöttingen, Dr. €. €bftein in IHünc^en, prof. Dr.

€cf in <5iefen, ^rljr. d. €gloffftein in Hebborf, ^rau Dr.

(Eimer, Prof. Dr. (£. (Elfter in ZTtarburg, prof. Dr. €rma=
tinger in IDintertljur, ^rau (£. <£walb in IDeimar, p. C^.
^a\d in Higa, Prof. ^lemming in Haumburg a. S., 3- ^t^cinf

in ©ffenbac^, Diafonus ^. ^reytag in 2ipoIöa, Dr. 71. ^ries

in Berlin, prof. Dr. ^nnd in (ßernsba^, Dr. (E. ^antter,

€. 21. (ßeorgy in ^alle a. S., 2t. (Seiger in Karlsruhe,

(Sei?. Heg.=H. prof. Dr. £. ©eiger in Berlin, prof. Dr.

©erftenberg in Hamburg, prof. Dr. (Sertl? in £eip3ig, Dr. ffa-

nauer, ^. ^affelmann in HTünd/en, Dr. ^. ^. ^elmolt in

Htünc^en, ^rau Prof. ^euer, ®. ^örtlj, Dr. ^offmann in

IDeimar, K. ^offmann in ©ffenbac^, Dr. £). ^ofmann in Köln

a. 2?^., Dr. &. 3cicobY in Königsberg i. pr., IHaler H. ^ans--

fens in Brüffel, £}. 3«in^ßn in Königsberg i. Pr., (£. 3^"tf^
in Heife, ^. Kaplan in paris, ^rau KauIi^=Hieöec! in ®iefen,
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Dr. Kcfulc pon Stra6ont^ in (0rofIt(ijtcrfcI6e, K. Kiefer,

^. Klinftjaröt in 2Iucrbadj a. B., prof. Dr. Kluge in ^rei-

bürg i. B., Dr. ZU. Kronenberg in Berlin, Dr. £). 2(. Krüger
in ^annoüer, ^rau ZIT. Kulane, ^rau Dr. Kul^Imey, Prof.

Dr. 7X1. Ccljmann in ©öttingen, Dr. ß. Centner in 3""sbrudf,

21. Cen^ in ^amcln, Dr. v. b. Ceyen in ITÜündjen, Dir. Dr.

0. Ciermann, p. Coren^ in ^riebeberg, (D. ZHaurus-^ontana

in XDien, ^rau <£. IHen^el, Dr. ZlTinöe = Pouet in Bromberg,

prof. Dr. ^inor in IDien, Dir. ZHülIer = pallcsfe in Canöau,

prof. Dr. ZTTunifer in ITTündjen, Dr. B. IXliin^ in IDien,

Prof. Dr. Hoper in 2nain5, Dr. Payer v. CI?urn in IDien,

Dr. ID. Pfeiffer, Dr. pfungft, Cf?. 3- Pl^ingc in Courbcüoie,

ZTtajor v. Portatius, Prof. Dr. Prcm in ©ra5, Prof. D. Kaöe
in llTarburg, prof. Dr. 3- Hanfe in ^ünc^cn, (£6. Hau,

21. Heljbein in Köln a.Hij., ®cl}. Kirdjenrat Hietfd)el in €eip5ig,

5an.=Hat Dr. HöMger, Dr. ^. Hofler, Dr. B. Hüttenauer in

ZHündjen, prof. Dr. Sauer in präg, 3- Sdjerrer in ^ürid),

3.p.5(^nei6er, prof.Dr.K.Sdjüböefopf inlDcimar, ^r.5djul5=

€uler, 3- Scmbri^fi in UTemcI, (öeorge ID. Spier in IDaf^»

ington, prof. Dr. Stern in ^ürid?, Dr. (L. Storcf in Berlin,

Dr. K. ^. StrobI in Brunn, Dr. £}. Stumme in €eip5ig,

prof. Dr. Sulger=(ßebing in IHünd^en, (ßel?. Hat Dr.SupI^an in

IDeimar, Steingrimur Ctjorfteinffon in Heifjapif, Dr. (£. tErau»

mann in ^eibelberg, Dr. ID. Crog in ^ürid?, Direftor Dr.

Ulric^ in t^annocer, prof. Dr. Polfelt in Ceipsig, Dr. PoII«

beljr in IHagöeburg, Pult v. Steuern in Storfljolm, Prof.

Dr. IDalsel in Dresöen, Dr. (£rnft IDaffer5icljer in Heutr)ie6,

San.'Hat Dr. IDeiffer in Pöfne^, Prof. Dr. H. ZH. IDerner

in Ccmberg, ®el}. Hat Dr. IDin6eIban5 in ^eiöelbcrg, prof.

Dr. (£. IDoIff in Kiel, ID. IDuftmann in Ceipsig, Staötrat

Dr. ^i^I^en.
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SibtfUung für Silbfunft unö Kunft=

njiffciifdjaft 5[5, 5{7.
— fnr (Sefd^tdjte 3(5, 3^8 ff.— für 3"r'spruben3 3^5, 320.
— für matl^cmatif unb Xtatur^

iptf)cnfdjaften 3(5, 3;?.
— für alte Spradjen 3(5 f.

— für bcutfdje Spradpc u. iiteratur

3^5, 3(8.
— für neuere Spradjeri 3^5, 3(7.
— für DolfsiDtrtfdjaft 3(5; 321.

2Ibambergcr, 21. 33^^.

2Ibamt, Dr. 3(7.

21fa&cmic ber lüiffenfdjaftcn in

Berlin 3'^(.

2libertus Ulagnus 38.

2iaeftna, 3. IM. 209.

2IImanadje 338.
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2iltmann, Dr. 5. p. 309, 3(6.
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Annales politiques et litt6raires,

2lebaftion ö^^i.
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2Irnbt, €. in. 33^.
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330, 335.
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öacon, H. 38.
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Bamberger, 3. £j. 29 ; f.

Sanncr, Dr. HT. 315, 3(7.

Banfa unb Sotjn 3^(2.

Barbarojfa, Kaifer 3-^.

Sarftjaufen, Dr. K. 309.

öartfdjer, <£ljr. 3(0.

Safel, (SYmnaftum 3^(.

Bauer, Sr. unb (E. (3.

— Dr. m. 310.
— K. 3(0.

Secfcr, Dr. 0. 22^^ ff., 32(.

Berferatlf, H. d. 3(0.

Beljn, Dr. ^. £f. 3(0.

Beljrenb, ,frau Dr. p. 3(0.

öetjrens, Dr. 3'^2.

Berg, Dr. 21. 306.

Bergeborf (0berreaIfdjuIe) 5^{.

Berger, Dr. v. 3-^2.

Beringer, Dr. 3'^2.

Berlin, Ijötjcre Sdjulen 5^{.— UnioerfitätS'Bibliottjef 5H{.
Berliner 3Uuftr. Leitung, Heb. S'^Z.

— Cogeblatt, Hcbaftion 3'i2.

Bern, Unipetfttätsbibliottjef 34 (•

Berntjarbt, ^rl. Dr. m. 3(0, 3(6.

Bernus, ^rtjr. 21. v. 3i(3f.

Betljmann, 5. ITT. 296 f.— Baron v. 235.
— Jj. V. 33(.

BibliotljcF b. (Soelljcmufeums 238 ff.

Bicfermann, 21. 3(0.

Bielinsfij 53 f.

Biefc, Dr. 21. \06 ff., 322, 3-^2.

Binber, Dr. 3. 3't2.

Bing, 21. 335, 337 f.

Bismarcf (7.

Blanfenburg a. ^., (ÖYmnafium 5H\.
Blum, <Z. 339.

^obt, 3. 3. €tjr. 337.

— Dr. p. 306.

Bobmer 333.

Böljmer, ;famtlte 30, 293.

Bölte, Dr. ;J. 5{6.

B3rne, £. (2.

Bolongaro, 209, 2(8.

Bol^enttjal, £?ofrat 236.

^onn, Unioerfltätsbibliottjef 5ik{.
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Sonn, W. B. 30ö, 308, 5\ik.

Borfornffi, Dr. <E. 5'k2.

Sotlimcr, 3- ^- 3^0.

SottcntDtefer, p. 3^0.

Bräuer, Dr. K. ^80 ff., 3;o, 3^9.

Branbt, £f. £. 236.

Brcitcnbadj, €. 3^o.

Brendel, Dr. ITt. 3^o, 3^6.

Brentano, (£1. \28.

Brentano s £a Ho(^c \\8.

Breslau, Untü.=Bibliotlief 3-^^
— f^öljere Sdjuleu 3\{.

Breul, Dr. K. 3-^2.

Brton, ^Jricbcrife 33 ^.

Brocfes 336.

Bröcfing, Dr. 3\9-

Bröfel, W. 342.

Brouffais H-
Brudjfal, (SYmnafium 3'^\.

Brürfner, Dr. 21. 4:6 ff-, 32^, 3-^2.

Brutjn, Dr. 3^6.

Bücfltng, i7. 506.

Büdjner, £. 3H5.— W. Z'kZ.

Bttbing, Dr. ^. 3^0.

Bürger, (5. 21. 337.

Buff, iJamtltc 274^ ff.

Burrfljori», £. 3;o.

Bufdjmann, 3- 3'^2.

Buffe, Dr. H. 3^6.

£at>anis i<^.

Caljn, Dr. 3. 320.
— m. 306.

(Eafftrer, B. 3'^2.

<£eUa, 3uftt3rat 293.

(£tjamiffo, 21. v. 335, 337.

Clinftlidje tPclt, Hcöaftton 3-^2.

Coljn, H. 3^0.

(Eolmor (£Yccum) 3^^^.

<£omcntus, 21. {^3.

Comte \5, 25.

Conrabt, £. 3^o.

(Eormegi}, Dr. H. 3^2.

(Jlotta, 3. (£. 3-^2.

Coubray 53^.

Cretsenadj, 0. 3^5.

(£reu3cr 291^,

Crüger, ^tl €. p. 3'^2.

Cunße, Dr. D. 306.

Dal ;fano, 5. 3^o.

Dalbcrg, €. v. 299 f.

DaliPtgf, (Jrcifrau v. s Stiftung 292.

DartDtn ;? f.

Z)cd?ent, Dr. £?. ;37ff., 3^8.
Deibel, Dr. ^. 5^2.

DencFc, Dr. (D. 5^2.

Denis, JTt. 262, 27 ^.

Deutfdj, Dr. 21. 3io.

Deutfd?c 21tbeit, Hebaftion 3/^2.

Pönljoff, (Sraf v. 278 ff.

Donner, Dr. (5. 309 f.— =Don Hidjter, 0. 309 f., 3^5,

322, 337.

Dormann, Dr. 320.

DoftojcDsfij 56 ff.

Dresbcn, l^odjfcijuUBibliotljef 5H[.— Drcifönigfdjule 54.\.

Dreujs, Dr. 21. 60 ff., 32 ^.

Dünger, t). 268.

Dürer, 21. ^70.

€bcrflabt, ^rl. 21. 3;o.

(gbert, 3. 5\o.

(Ebftein, Dr. €. 3'^2.

(Edjtermevcr, dl). \2.

(£cf, Dr. 34;2.

(Ecfcrt, Bf. 3^0.

(Eggers, £}. K. 275 ff.

(Egloffftcin, ^Jrt^r. d. 3-^2.

(Sl^gartner, Dr. 320.

(Hifenad?, Healgymn. S'^^.

(Elias, Dr. K. 3\0.

€Iifabetl), bie l^eilige 32.

€lmer, ^rau Dr. 3'^2.
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Alfter, Dr. (£. 3'^2.

(Engels ^3.

(£n3io i^^..

(Epitein, 3. £7. 315-

€rbmann, 3. (£. 19-

(Erlangten, UnicsBibliotl^ef 3^^^

€rmatinger, Dr. 3'^2.

(Efdjenburg, 3. 3. 333.

(Eroalb, ifrau (E. 3'^2.

^dber, ifrau v. 329 f.

^'adjabteilungen, afabemifdje ^55 ff.,

3l5ff.
^ärberftift (in <Zalw) 155 ff.

^'alcf, p. (Elj. 342.

^edjner 20.

Jf'eber 333.

Jernroljr 69 ff-

^eftDorträgc 97 ff.

^eucrbad?, £. i2f., H5, 92.
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Ringer, K. 310.

^Jifdjcr, «. ^8 f.

;Jifdjmann, Dr. p. 3^0.

JfiEftcrne 69-

^Icmming, Prof. 3'^2-

Flensburg ((Dbecrealfdjule) d^x-

^lefd?, Dr. K. 3(5.

^fötftcr, Jrf- as-^.

;for<fcnbccf, ^r. v. 306, 308.

^•ouqu6, ^r. o. 90.

Jranrfc, 21. £j. ^63.

^ranf, 3. 3^2.

^ranffurt a. HI., yfobemie 3(8 f.

— irieffc 32.

— Jiotljfd?tlbfd?c Bibltotljcf 3'^(.

— Sängerdjor i. £eljrerüerctns 322.
— Scncfcnbergifdje Stiftung ä-W-— Staötbibliottjcf 5H\.— Stäbclfdjes Kuufttnftitut 3'^;.

^ran3, Dr. 320.
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^rcytag, ^. 31:2.
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dfries, Dr. 21. 3'^2.

— ifrl. €. 3(0.

Snnd, Dr. 17. 3-^2.

— §. 336.

^ünfgdt, <£. 3(0.
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(Santter, Dr. <£. 3'^2.
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(Seiger, 21. 342.
— Dr. i. 5^2.

(ßcorgy, (E. 21. 5<{2.

(Serolb, Cl|. 3(7.
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— 21. 3(0.
— £?. W. V. 262 ff.
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(Scrttj, Dr. 3't2.
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(SIcim 333.
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— ^auft 2-^3 ff., 330, 339.
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£eip3iger üebcrbudj 336.

2IbUr unb Caube (09.

21n bcn nionb 266.
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— £)anb3eidjnungen 203.
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((7, 328, 336.
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— Caffo ((5.
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( ff.
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<5oeti\e' unb SdjiUerardjio IDeimac

3'^(-

(Söttingen, UnicBibliottjer 5i(\.
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(Sotfij 58 f.
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<Sottfd}cbin, £. 21. 336.
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(Sranöt^omme, Dr.
,f. 3^0.

(Siaubucr, ^rau JTl. 3^0.
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(Srcifstoalö, UniD.sBibliottjcf 3q^
(Srensboten, Hebaftton 3'^2.

(Snbojeöop 5^.

(Srombadj, £). 3^o.

<Sro§lidjterfelöc(5djiüer9Y»n"-) 3*^ <•

<Sro|mann \22.
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(Srüntngcr, 21. (E. ^'^^.
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fjambucg (I^anfafdjulc) 3^^^

fjambnrger, ^raa 5. 3^0.

J^ambnrgifdje Hadjridjtcn, Heb. 3^2.
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Hameln, Dtftorta £uifefd?ulc 34^
fjampc, Dr. K. 27 ff., 32 ^.

Jjanauer, Dr. 3- S'^a.— Dr. n?. !7^ff, 32(.

fjanfc, 21. 3U.
fjartmonn, €. 0. U/ 60ff.— (S. r. 238 ff.

fjaffelmann, ^. 31^2.

^aurf, y. ^2 f.

^ansmannsi^oppe, ^rau £f. 206.

fjegel 8 ff., 67.

^eiöclbcrg, Unio.sBibliottjcf S'^i.

i^eimen, Dr. 3. 3U/ 3^6.

^cinc i). 12.

f^cinridj VI. 28.

— VII. 3^.

£^einfe 337.

^elmlfolö 18.

fjclmolt, Dr. £j. S- 3^2.

^engsbcrger, Dr. 21. 5\\.

fjcrbcr ^38, 262 ff.

gering, Dr. H. 27«^ ff., 3^5.

l7ettling, ^. 3io.

tjersen, 56 ff.

treffen, Prin^ Cliriftian iubtytg 29^^.

Ijeuer, Dr. ®. 235 ff., 26^ ff.

ftigig 335.

l-jörtl), Q). 3*2.

t^offmann, (£. (E. 21. 86, 90, 9'*, 337.
— Dr. t). 3'^2.

— K. 3'^2.

Ejoffinannsttjal \o\.

l7ofmann, Dr. Sf. 34'2.

—
£f. 292.

t70l}nbaum, C. 330.

i7oltet 86.

i^onorius III. 30.

l^umbolbt, W. V. [0.

^unbcsljagcn 332.

3acobi, ^. i), 333.

— ^rau £. 3U.
3acobY, Dr. (S. 3-^2.

3äbc, Dr. (£. 3U-
3at{resberidjt bes £jod?fttfts 305 ff-

3anffcns, H. 31^2.

3an^en, fj. 3^2.

3apcin'Poft, Kebaftion 3'^2.

3ena, ÜntDcrfttäts^Bibliotljef 5<{{.

3cntfd?, €. 3^2.

3crufalem, K. W. 29 ;.

3glau, StaatsgYmnaftum Si^^.

3nnoccn5 III. 28 f.— IV. ^3 f.

3ntcrnaitonalc lüoc^enfdjrtft. He»

baftion 3't2.

3ung, Dr. H. 306.

3ungblut, Dr. £{. 3;5, 3^7.

Halt ((ßYntnafium) 5H\.
Kant H-
Kaplan, £^. 339, 3-^2.

Karl IV. 3^.

Katfop, 57.

Kaulen, <£. 3U-
Kaultl3»2:iiebccf, j^rau 291, 3'^2.

Kavfcr, IH. 306.
— pii. <£tjr. 333.

Kayffer, (Etj. 3U.
Kefulc c. Strabontö 3'^3.

Keller, ITl. 306.

Kejilner, 3. <Z. unb ^amtlie \{6,

291 ff.

Kiefer, K. 34;3.
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Ktppcnberij, Dr. 21. 5\\.

Kirdjncr, 21. 306.

Itleift, 1^. V. 337.

Klinger, ^. ITl. \\% 333, 337.

KltnftiarM, ^. 3'^3.

KlopftOCf, 262, 333.

Kluge, Dr. s-^S.

Knauer, (Sebr. 3'^2.

Knebel 357.

Knicbe, Dr. H. 3H, 3^6, 320.

Knoecfel, I7. 5\\.

Knögcl, Dr. 316,

Kobell, ^r. 332.

Kodj, £. 35;.

Kolinc, W. 3U.
Königsberg, Uniu sBibliotlief 3-^1.

— Ijöljcrc Sdjulen 5'^U
Körner, Ct|. öö^.

Kötfd?au, Dr. 529.

Koljn, ijrau £. 3U-
Koiirat» D. UTarbarg 52.

Ko^enbcrg, (S. öxtf— K. 306.

Kojoarsif, 3- 330-

Kronenberg, Dr. iH. S'^S.

Krüger, Dr. tj. 21. 543.

Knglcr, ^. 555.

Kül{l & Co. 3't2.

Kulane, ^rau lll. 3'^5.

Kütjncr, Jrrl. 330.

Kunkel, Dr. (S. 3(5, 3\8 jf.

KuljlmeY, ^rau Dr. 3'^5.

KuUmann, p. 5U.-
Kultusmini^criam, Kgl.prcu§. 54^.

Cambert 78 f.

famettric ;'^.

ianbenbergcr, ^rl. 530.

£ange, 21. \9.

ia Hod}e, ^'amilie \28-

iaffalle ;5.

laube, Bf. 87.

£auenburg i. p. ((SY'^nafium) 3-^;.

iauffer, Dr. 5^9-
£aupred}t, ^rau XX. 3U.
£autenfd?lager, £. 3C6.

taoater ;20, 55^, 553.

telimann, Dr. 1T(. 5'^5.

icljrgänge, aus ben \ ff., 52 (.

£cl|rproben unb £eljrgänge, Se»
battion 3<^2.

£eibni3 ;7.

£eip3ig, Unioerfitätsbibliottief 5'^;.

£eip3ig, von Steyberfdjc Ijöljere

(töd^terfd^ule 5<^;.

£eip3tgcr ^Uuj^rierte Leitung, He«
baftion 3<^2.

£ennl]off, Dr. 319 f.

£entner, Dr. ^. S'^b.

£enQ, 21. ä<t5.

£en3, 3. m. H. \\e, \Z2.

£eoben (Staatsgvmnafium) 3<^;.

£ecY, Jfrau £. 5^.
£eyen, Dr. v. b. 5^5.

£iebmann, ^. 5^-
£iermann, Dr. 0. 5;5f., 5;8, 3^3.
£ippert, HI. <Z. 298.

£ift, 3^ n-
£öbau (progYmnaftum) 3<^i.

£ocfd?cfe, Dr. <ß. 52 ;.

£ön)cn, 23urggraf v. 276.

£ol|r {(SYtnnafium) 5^1.

£orcnö, p. 3^3.

£ucius, Dr. <£. 3^.
£u(fau ((Syninaftum) 5^.
£übbcu (Scalgymnaftuni) 3'^1.

£ucPcn, W. 3U-
£ugiuslanb, Hebaftion 3'^2.

£ntl)er ^^2, 45.

^acpl^erfou 262 ff.

iriagbeburger Rettung, Heb. 5^2.

nial^loro, Dr. 330.

niarbe, Dr. K. 3U» 3^5 ff.

niarburg, Unto.'Bibliotljer zi(\.

— ©berrealfdjule ö^\.

iHarcus, Dr. E). 5\\.

niarftDarb v. ilntpeiler 28.

inarj, K. ;3.

IHasfcn Kcbaftion 3^12.

iriaurussjfontana, <D. 3^3.

niüY/ 21. 3U-
OTayer, ^rau <£. 3U.— H. ^8.

rrtaYfcr, 21. 5U.
niedjau 530.

rrieiftngcr, ^*rl. £. 3U-
ITlcmel, £uifcns(8Ymnafium 5>k\~

nienö, irau 33 t.

nien^el, irau <£. \94ff., S-^S.

mercier 337.

iriercf, 3. £). ^20, 266 f.

Mercure de France, Seb. 3't2>

meß, ^. 0. 166 ff.

OTeßler, 296 ff.— HL 0. 306.
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mcycr, Dr. H. m. 3U-
minbe»pouet, Dr. 3«.
minor, Dr. 3. 34^3.

nioefftnger, V. 308, 3^'^.

niolbcnliauer, ^f. 306.

IHolefdjott \n.

niotf, Dr. t). 3H5.
IHorris, Dr. m. 330.

UTofcr, ^amtlic ^39•— £. 165 ff.

mütjltjaufen (dtjür.), (Svmn. 3'^^

müUer, ,fr., Illalcr 33 ^ f.

müUcr, (D. 3^6.

HTüUer, H. 33t.— »paUesPc, Direftor 51^5.

infindjcn, UniD.'Bibltottjet 5'k\-

niündjcncr Rettung, Hcöaftion 5ft2.

iriünftcr, UniDcrfttätsbibltotlicf 3-^^.

ITlünftcrberg 22.

müns, Dr. S. 3-^3.

iriuncfcr, Dr. 343.

inufcumssKommiffion 307.

Hodjmann, ^rl. H. 3U.
Hapoleon I. 51, 299 f.

Haffau, f)cr3og ooii 300.

ZlQtional»§eitung, Hebaftion 3'^2.

Haumburg a. S. (Dom^cSY'""-) ^'kl-

Zleiiev, £. 33 t.

ZIcfrafoD 56.

neu, iJrl. m. 5[\.

Zlcuer ;Jranffurtcr Dcrlag 3');2.

ZleufoiUe, (E. be 3U.
Heumann, Dr. p. 3 15 f., 320.

Hcmcutljer, <£. 330.

Heufdjäfer, £?. 3U-
Heu§ ((SYmnaftum) 5^{.

HeutDteb ((SY'""'ifiu"') 3'^^

Nicolai, ^t. ^20, 337.

Hiebour, ^rl. HI. 5\\.

Htcbcrt|anfer, 3. o\(.

tlicöfdjc 26.

Horb unb Sab, Hcbaftion 3-^2.

Hooalis 9.

Xlovet, Dr. 3'^3.

©eftretdj, ^frau HT. 3U.
©mptcba, 0. 296.

©piß 337.

©ppcnljeimcr, ^rl. €1. o{\.

(Dffian 26 t ff-

0jiroDsfij 56.

<Dtt, ^rl. €. 3U.

©tt, ;JrI. 3. 3U.
(Dtto IV, 29, 3 t.

^Jabjera, <E. 306.

panjcr, Dr. ^. 8 t ff., 32 t.

Paffapant, £?. 3H.— Dr. m. 3tt-
Payer o. Ctjurn, Dr. 3^3.

Petrus 0. Dinea 35, i^H-

petrt, ir. 3 t 2.

Pcurl, £f. t68ff.
pfcfferforn, p. 3t2.

Pfeiffer, Dr. rC». 3'^3.

Pfungft, Dr. 3^3.

pilfen ((Svmnafium) 5'^\.

pilß, 0). t98 ff.

pinfoujtö, iJrl. £• 312.

planer, ITI. 86.

piangc, Ctj. 3. 5H5.
planiö, i. K. 3t2.

Plaut, ijrl. ö. 312.

pieg, Jürftenfdjulc 3'^t.

pieoe 37.

pobebonos3eD 57.

pol}!, W. 5\2.

Poitatius, €.v. 543.

Poft, Hebaftion ö4'2.

präg » ITeuftabt ((SYmnaftum) 3'^t-

Prcljm Dr. 3<^3.

Preugen, ^Jriebrtd? rOill^elm II. 296.

— ^Jriebridj lüilljclm IV. t3 f.— Königin £uife t20, 296, 328.

prcußer, (Elj. 3 t
2.

PropYläen, Hebaftion 3'^2.

püdler, iJürft £?. 33'?;.

Pufdjfin 5 t f.

Habe, D. 3^(3.

Hanfe, Dr. 3. S'^S.

Happolftein, (gräffn 21. v. t63.

Kau, (gb. 3'^3.

Kaudj 235 ff., 329.

Haumer, ^r. o. 33^^.

Heben, (S. d. 305.

Hcblic^, K. 265.

Hegensburg, ^frau HT. 3t2.
He^bcin, 21. S'^s.

Hcljn, Dr. £j. 308.

Heljorn, Dr. K. 3t5.
Heidjarbt, 3. ^. 332, 337.

Heiffenftein 3 32.

Hefd?, <Z. 3 t 2.

Revue des deux Mondes, Heb. 3'^2.
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acuter, fr. ^29.

Ki^el, Kamnicrrat 295, 298.

Stebel, 21. 330.

J{ictfdjcl, (Selj. Hat 3<^3.

Kitter, Dr. 21. 3^2.

Höbiger, Dr. <E. 3^3.

Hömmidj, f. 306.

Hö§Icr, Dr. f). 3^3.

Honboni, Dr. p. 5^2.

Hoquettc, <D. 315.

Hofcnau, ;JrI. ITI. 3i2.
Hofenmeyer, Dr. 320.

Hofcntljal, ^rau 21. 3^2.
— S. 312.

Hoft, Dr. 3;2.

Hoftocf, llniD.»BibIiotl{ef 3*^^

Hotlj, Dr. K. 3^2.
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Hfittcnaucr, Dr. S. 3'^3.

Huge, 21. ^2.

Humpf, K. 306.

Hu§Ianb, '^6ff.

Sadjs, Dr. 3^7.

Sadjfcn, 3ot}ann, König d. 222 f.

Sac^fcnslOeimar, 2Inna 21malia ^2o,

;3l, 332.
— Karl 2iu9uji \\2, 332.

Saint»(ßeorge, p. W. 292.

Salimbene 38.

SaltYfotD 56.

Saljburg ((Symnaftum) 3^(.

Sauer, Dr. 3'^3.

Sauertocin, frl. 21. 3t2.
Sautter, (ß. £. 306.

Sdjäfer, Dr. (S. öyn-l
Sdjeffcr, 21. 339-

Sdjcüing n, [7.

Sdjcrrcr, 3- ^'k^-

Sdjicrf, (D. 3^2, 316.

Sdjiff, Dr. 5[%
SdjiUer 7, 9 f., 67, 99 ff-

Sd^illerceretn, fd?tpäb. in IHarbad;

3^^
SdjiOcr, d(. 5\2.

Sdjlcgel, f. ü. 8 f.

Sdjieiermadjcr 9.

Sdjiunb, frau HT. 3t2.
Sdjmibt, Dr. <E. t'^2, 292.— frau f. 5{2.— Dr. m. 312.— Dr. ID. 5\2.— »(ßerftung, Dr. 10. 3^2.

Sdjneiber, 2i. 3^2.

Sdjneiber, 3. p. 343.

Sdjönborn, <Sraf d. 28^^.

Sdjdiiemann, frl. ITI. 3(2.

Sdiönfelber (g., 3(9.
Sdjopentjaiier, 21. (5, (7, 93 f.

Sdjott, frau <£. 3 «2.

Sd?ottlaenber, 21. Vfl. 3(2, 5(6.
Sdjubcrt, 3. D. 330.

5d?übbefopf, Dr. K. 5H5.
5d?üö, €tjr. <S. b. ä. 350.
— 3- 3- ^63.

Sdjul^e, Dr. 0). 3(2, 3 (6 f.

5d?ul3«€uler fr. 31^3.

frau 5. 3(2.

Sdjtpaben, pijilipp üon 28.

Sd^tDanttjaler 235.

5d?tDar3, Bf. 3(2.

5c^iDar3fd?ilb, Dr. K. 69 ff-, 32 (.

5djnjei3, Hebaftion 3^2.

Sdjnjcmcr, Dr. H. 3(8.

Seiblcr, £uife 332.

Scmbri^fi, 3- 3^3.

Settje, K. 3(2.

Scume 337.
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Silbcrtjorn, frau (E. 3(2.

Simon, K. 3(2.

Sinstjcimcr, Dr. 320.

Sol}ft, Dr. 0. 3(2.

Sonbljcim, ViX. 315.

Spcncr, plj. 3. (62 f.

Speyer ((Symnaftum) 3'^(.

Spiegel, Hebaftion 3'^2.

Spier, <S. W. 3-^3.
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3^(.
Staljr, 21. 335.

Starrf, 3. W. 330.
— Pfarrer 330.

Steimer, fcl. ITI. 3(2.

Stein, frau €tj. v. (09, ((3.— fr. V. (20.

— <S. 3(2.

Steinborff, K. 3(3.

Stern, Dr. 3'^3.

Sticbel, i7. 3(3.

Stieler, (ßoet^ebilbnis 329.

Sttrner (3.

Stocfmann, frl. in. 3(3.

Stolberg, <Ü\t. (07, 333.

Storrf, Dr. €. 5^5.

Strasburg, Unio.söibliotljef 3'^(.

Strang, D. f. (2.

— £. 21. 3(3.

I
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Ctjoranc, (Sraf 331, 339.

Cljorfictnjfon, St. 3<t3.

ClioriDalbfcn 235.

dtecP, f. 90, 33'*.

Cilftt ((SYmnaftum) 3'*i.
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Unger, ^. fj. 337.
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IJorrentropp, Dr. 21. 308.

Delljagcns iinb Klaitngs IHonats«
ijcftc, Hebafttyn 3^*2.

Dogt, K. 15.

Dogtljerr, ^rau €. 309,
Dolfclt, Dr. 3. 3^*3.

Polibeljr, Dr. 3^3.

Doffifdje Rettung, Kebaftton 3-^2.

Oulptiis, <Ziit. 21. 332.

Dult c. Stevern s-^s.

U>adjsmuttj, Dr. H. 3\3, 315 ff.

lüagncr, 21. 85.

-H. 8;ff.

Iüal3el, Dr. (D. S- 3'»3.
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IDaffersleljer Dr. (£. 3^*3.

IDcber, Dr. £. 313.
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IDcibig, ^. 330.
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tt?ci|8, £j. 3^5.

IDcifcr, Dr. s-^s.

IDelcfcr, H. 313.

IDcnscI, K. 21. 313.
lüerncr, Dr. H. ni. 5^3.
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IDcftermanns IITonatsljefte, Hebaf«
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rt>ciipl^ol, Dr. 21. 3^3, 316.
rOe^Iar 27^ ff,, 330.
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lüicbcrljolb 332.

IDtclanb, (Dberon 331.
lüten, £?öt}crc Sdjulen s-^^.

lütcncr, S. 306.

JDtefcmann, ^rl. 3. 3^3.
lüiefcnl^üttcn, ^rau v. 328.
lüilt|clmi, H. 3J3.
IDtUcmer, VH. v. 5\ik-

IPinbelbanb, Dr. W. 3 ff., 32 ^, 5'k5.

IPtnfelmann '^2.

rOoIff, Dr. (E. 3^3.— K. 3^3.

H?ür3burg, llmo.=8ibIiotIjeF 3^*^
iPuubt, 10. 22.

lüuftn'.ann, XV. 5^5.

gabecn ((SYn^ttafimn) 5'^\.

garncfc, ^v. 236.

§eitfd?rift für 23üd}erfreuube, Ke*
baftton 31*2.

— für ben beutfc^eu Unterrid^t,

Hcbaftioit 3^*2.

§citfd?riften 338.

§eUer, €. ^9.

gelter ^25 f., 2H, 332.

§let|cn, Dr. 3. 306, 308, S-^S.

Zimmermann, 3- ®- 333, 337.

§naim {(öfmnaftum) 5<n.



Citerarj$cber JInzeiger.
SßßiCaöc äum Sa^rßucS bcö ^freien 3)eutfc9en <$oc9fliftö.

Kunftrerlag Qemtanit Knoctfel, ,franffurt a. ZU.

Bus bem frankfurter öoetbemufeum.
i.

18iC6werße.

Kus9en)a^It un6 herausgegeben t>on

\^ Kunftblättet in 3mperiaI'^oIto in Xilappe.

\. ^Otif^t, I\rei5c5ci(ijnung pon J. ^. Cips.

2. 6oet^e, (Ölgemälbc Don ©erljarö d. Kügelgen ^808.

3. $(^iOer, (Ölgemäl&e üon (ßertjarö p. Kügclgen ^808.

^. (Boet^e, (Ölgemälöe Don ^. Kolbe ^822.

5. (Soet^e, (DlgemäI6e ron Sdjmeller ^ 826/27.

6. ©OCt^e, 30^0nn daspar, Paftellgemälöe.

7. (5oet^e, Kot^orino (Eltfabel^ Paftellgemälöe.

8. 3toet $e6er5ei(^nun9en (Soet^es.

9. Fran9ois de Th6as, comte de Thoranc, (&IgemäI6e.

^0. ©oet^C Un6 feine Schroetter, (Ölgemälbe ron 3. K. Sccfa^ 1 76^/62.

U- t)rei UtonatsMlöer, (Ölgemälöc »on 3. KSeefa^ ^ 76^/62.

\2. Drei UtonatsbU^er, Ölgemälöe »on 3. K. Seef a^ ^76t/62.

^3. 3ofep^ in Hgppten, (Ölgemälöe üon 3- ®- Crautmann ^76^/62.

('^. IDielan^ Ölgemälöe.

Caöenpreis Ht. ^50, für initglieöer 6es ;Jreten I)cutfd)cn ^oiiftifts llt. {W,

<£in5elblatter tlt ^5, für Znitglteöer 2)es freien Deutfc^en Qoc^ftifts tXL 8.



Dcrla$ 6er 3. (S. €otta'f(^en Buc^^anMung tta(^fol9er, Stuttgart u. Berlin.

©oett^es Sämtlid^e VO(^vh
Jubiläums gflusgabe

In 40 Bänben. o^po ero|^=öktaD.

3n X)etbtn6ung mit namhaften (ßelc^rten I^erausgegeben »on

(E6uar6 oon 6er QeHen.

preis bts 3anbcs: (Sct|cftct HT. ^.20. 3n icinojanb gcbunben HT. 2.—.

3n J)albfcan3 gebunben HT. 3.— .

6oett)es Briefe
Jlusgewäljlt unb in t^ronologifdjer (folge mit 2lnmer!ungett tierausgegeben

Don (£6uar6 Don 6er QeQen

3n ieincnbanb (Cotta'fdjc SibItotl}ef ber lücItHteratur) 3U je i IHarF.

Sis 3fl""<if 1909 erfdjtenen:

33onb I: neu— {779. Banb II: ^^80— ^788. Sanb III: 1788—1797.

Banb IV: ^79?— 1806. 23anb T: ^807— 18^8.

$(^ul5ef(^e Qofbu(^QanMun9 mb Qofbu(^6ru(feret

(Huöolf S^toars) (DI6enbur$ un6 teipjig.

Der junge (Soetf^e.

(3oei\\es (ßcöid^tc in tf^rcr gcfd^idjtlid^m (£ntvoidlnng.

herausgegeben unö erläutert Don

Sugen IDoIff.

[^907.] 8». XI u. 67 \ 5. Preis ZIT. 7.50, geb. 7X1. 9.—.



(}of:Kunftan|taIt 3. £$tDi) in IDien.

Snt)ouetten aus ber 6oett)ezett.

^us bcm rtad^Iaffc 3obcinn ^cinrid? JTTercfs.

E^erausge^eben unb eingeleitet ron

Dr« Ceo ^tün^cin*

^909. ^ol. ';^6 Seiten un6 \00 Cafein.

preis gebunbcn \2 Kronen (lo IH.)/ Sujusausgabe -^2 Kronen (35 HI.).

Ocrlgg pon Xd. B. mol^r (Ponl Stcbed) in Cfibtngen.

HuBIan6$ geittige ^nttotdelung

im Spiegel feiner fi^onen tlteratur

Don fticsanbcr IBrücfencr.

^908. 8^ IV, ^^8 5. — preis ZU. 2.50.

t)erlO0 oon (Ernft Siegfried mittler k So^n in Berlin.

Bibliographie bcs ITapoleonifcöen 3eitalters

cinfdiließlid} ber Uereinigten Staaten von Ilorbamenka

oon

3n jmei Sänben. — [. Sanb. — £ej. 8°. LXVIII unb ^^(2 Seiten.

= preis Xn. ^2.50. =
Maison Hachette & Co. in Paris.

Demnächst wird erscheinen:

De Gottsched ä Lessing
1724-1760.

Etüde sur les commencements du drame moderne en Allemagne par

G. Belouin,
Maitre des Conferences ä l'Universitd de Caen.

8». 416 S, Preis Frcs. 7.50.



Oerlog oon Bauer un^ Raspe in Hürnberg.

DerStammbaumHx gamilieten5 tu ttoIan6,

naii einem neuen Svftem.

t>a}u als penbant ein Soet^e^Stammbaum m^ bemfelben Sqftem

pon faul (T^« ^aM,

^907. 'k^. IV, 52 5. un6 5 Cafein. — Preis Vil. ^.—

.

3. Hiderf (^e Derlagsbu^^anMung (HIfreb (Topelmann) in (Sieben.

Von Dr. ^* De^^ent^ Pfarrer in ^ranffurt a. ZH.

^90^. 8». 33 5. preis ZH. —.75.

3nfel't)erla9 in teipjig.

Jotiann fibam fiorn,
(Soet^es 3u9en6freun6.

herausgegeben von ^cinvtdf pallmann,

^908. IV, ^^7 5. 8». Preis Zlt. 3,50, geb. ITT. ^,50.

H. (5. (Eln)ertf(^e Derlagsbuc^tfanblund in ütarburg.

Deut|d)er titeraturatlas

üon ^ufiat? ftdnncdtc*

irtit einer (Einführung »on C^riftian ZHuff.

826 2(bbiI6ungen unb ^vod Beilagen.

1909. ;JoI., XII unb ^56 5. — preis geb. ZU. 9.—.



gegriffen bes freien pcuffc^en ^od^ßfts :

Otrias »«n

Hamann B9l|lan$ tlai)\. inIDeimar.

6oetfte$ Briefwecbsel

init Hntonie Brentano

1814-182I.

herausgegeben Don

mit 5U)et £i(^t^ru(Ien.

^896.

preis Ji 2.<^o.

Ocrl.o.6e^r. Knouer, ^ronffurt aM.

Stanffurterllrbeitetbuögets

^aust^altungsrec^nungen
eines TlxbtiUvs einer Königlichen

5taat5=€ifenbal?niper!ftätte,

eines 2(rbeiters einer diemifdjen^abri!

unö eines 2iusljilfearbeiters.

£)erÖffentItd;t unb erläutert oon ITlttgliebern

ber Dolfsroirtfdjaftlidjen Seftion bes

freien Deutfdjert f^odjfttftes.

Seooriuortet im 2iuftra9e ber Seftion Don
Stabtrat Dr. K a r I ^ I e f dj.

preis M 2.— (für ITIitglicber bes freien
Ceutfd^en £jodjftiftes burdj beffen Kanslci
3u M i.50).

Derlag oon

3of. Baer Sc üo. in ^ranffurt o.nt.

TrankfarferPrlpatrecftl
3m 2(uflrage

ber 3uriftifd)en Seftion öes ^. D. £).

tjerausgegcben oon

Dr. faul Ututnann
unb

Dr. €rnft €cpu
^897.

preis M 6.—, geb. ^Ä 8.—.

für mitglieber bes ^. D. ^. Ji /^.öo,

geb. A 6.-.

Derlag oon

(5ebrfi6er Knauer in ^ranffurt a. TSL

9ur tage ^er Arbeiter

im $(l}neiöer=

un6 $d)u(}mad)er9emerbe

iit Sranffurt a.in.

Deröffentlidit oon

ZlTitglieöern 5cr PoIfstDirtfdjafllic^en

Seftion. »

herausgegeben oon

Dr. pff. St«m,

eingeleitet namens ber Seftion oon

StaMrat Dr. ^lefd?,

iJranffurt a. 7X1. ^89?.

preis jH ^50.

Derlag oon (Dtto £iebmann, Berlin.

nrbeitslofigkeit

unb nrbeitsoermlttlung

in :3ntiu]iriB-

unb Baut)Bl3g|!äti{Bn.

Bericht

über 6en am 8. un5 9. 0ftober ^893

Dom 5. D. £?. 3U ,^ranffurt a. ZU.

peranftalteten

fo$iaIen Kongrci^.

preis ^J4 3.20, 5 (Ejcmplare M> l*.50,

^ü (Ejemplare M 27.—.



Derlog pon (5ebrfi6er Hnaucr in ^ranffurt o. Ht.

$e|t|(^nf1 5U (Soet^es 1(50. (Beburlstagsfelei
öargcbradjt pom

^freien peutfc^en ^oc^ptift.

3^6 Seiten HoYaI=0ftap mit 2^ £i(^töruc!tafeln un6 meisteren Vignetten

nadj ®«9inal5eidjnungen von €. Büdjncr.

I. £iebl)aber-21usgabe auf Büttenpapier mit 2 ^ Cafeln in

®riginaM{aIbIe6erbani>. (200 numerierte €yemplarc) . . M 50.

—

II. Billige Ausgabe auf fein Velinpapier mit 2\ Cafein,

brofc^iert M \5.—
III, Billige Ztusgabc auf fein Velinpapier mit 2\ Cafetn,

gebun6en M \8.—
llusgabe I ift bis auf loenige (Esemplare vecgciffen.

Derlag oon Uto^Iatt & tPaUf^nttöt in ^ranlfurt o. Mt.

gtranftfurfer ^eup^ifofogifc^e ^eifräge.
jfefif^rift ber neupljilologifd^en Seftton bes freien Deutfdjen i7od^jiltftes 3ur Begcüguns
bes stoetten allgemeinen bentfd^en Ileuptttlologentages am 3|.tnat unb ^3nni (887.

preis: M 3.60.

Kataloge
zu dea vom Freien Deutschen Hochstifb veranstalteten Ausstellungen.

Führich-Aussteliung. 1884 A —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —.50
Schwind-Ausstellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten
Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt

Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten
Bernliard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Ausstellung. 1892
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln

„ II: mit 20 Lichtdrucktafeln

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln
Autgabe II und lil Ist bis auf wenige Exemplare vergrlfTen.

JhI. Schnorr von Caroisfeid-Aussteiiung. 1894. Illustriert

Goethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

II: mit 21 Lichtdrucktafeln -^ 7-5o

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln • • Vergriffen

(F6r Mitglieder : Ausgabe II = .N S.—.)

Dieu Kataloge aovoie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch das Hochstift

tu beziehen-

2.

—

2.

—

1.50
6.—

50
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